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Per Il\ippenfanimlcr erfitieint am Zblfzna. eines jeden ITlonats unb enthält jebe itumincr anfjer anderen
IVila^eti eine Kuntt-Scilaac in Snutbrurt. " preis pro Quartal 7S Pfae, jätfrlid> 3 III f. — per Kreui>i3anb,

bureb bie poft ober yu<t?l)anbluna.

^nfertiousacbitbj (ber ?Injeia.eteil biefer ^rttfttrift ift '.tpaltia): Preis pro ifpalhae 5eilc Co Pfae.

1. ouliniüiiii Tir. 1.

2lnijalt: ,iur i%fd)t(bt« be* $eutfite:i StcidjätDüppen» oou i). <»>. 2tröl)l — Ta-3 gto|< Raupen bei leutidici
Kronprinzen (mit Jtuiift>*etlaa.e). — 93üra,orlid)e Sappen. — Sdmblonen au Wappen (mit Orttage). — Ex libria

(mit ^Beilage). — ä>fiiea(oßifrb<# ITa* TVamilienarihiu. — Hsjdgcn.

jSUrmil überleben mir unferen ,)frcunben ber bcralbif trnd (Benealogif bie rrftc Hummer bes „irappeutammlei"
" mit ber Sitte, bnrd> ein Abonnement fomie burd? ante Seitr&gf bas Unternehmen frcuuölui^fi uiitcrftiißeii

311 molien. Itfir nxiben alle 2IrtifeI, fotveit biefelben in ben Gahmen unteres iMattes paffen, gern aufuelmien,

felbft MIDI fidj für Kunftbeilaaeii »uöfjere llnfoftcu eutmicfelu tollten. (Sutc bcralbifd^e EeiftaltgCU werben itei_-

auaemeffen bonorirt. Qod}<d?tunflSgoll

21. IDcllcr'ö VcvUiq.

Zur öef<hi*ic
des

Dcutfcbcn Kcitbswappcns
Don J). (I. Stroh t.

1—3 r.nb jum Zrtt ittflnntrl au« rtröljl '* Xru.icbr ffiap;cn>

rolir (3ul. Soffmant in Stuttflart) riitnommcn.

Stadl ftreng fyeralbifdjem Okunbjafee befit^t

eigentlid) baS beutidjc tReidj fein Wappen, weil

bic $)efvnition eine« Söappens farbige iötlber

auf ben mittelalterlidjen ®d)u{jiuaffeu, Sdjilb

unb £)clm, »erlangt, bie bei bem ©nmbol be*

$)cutfd)en 9tcid)eS aber uidjt üorfyanben finb,

uadjbem ber Slbler oljne Sdnlb, freifdjmebenb,

bargcftellt wirb. (53 mürben oi\o nur ber

Sioifer, bic Slaiferin unb ber ftconpnnj bes

beutfdjcu töeidje* Söappcn befifeen, weil tjicr ber

Vlbler innerlmlb eines Sdjilbcö erfdjeint. —

3ft aud) biefc iSetjauptuug ftreng genommen

j

als ridjtig ju bejeid)nen, jo niirb mau in biciem

ftalle bod) ein Vluge jubriiefen unb ben fdjilb-

lofen iHeidjaabler als Sieidjsmappeu pafficren

laijen muffen, lueil man fünft uicle aubere

Staatswappen ebenfalls tyreö Üskppcudjarafterä

eutfteiben müfjte — mau fel)c unr bic Sitoppeu

üou Cefterreid), 9iufjlanb, ber bereinigten Staaten

uon 9torbamerifa u. f. n>. iöleiben mir alfo tei

ber s,Me,$eid)nung „9tet$9mappetlM unb jetjeu wir,

auf tueldje SBetfe biefe* Sutofan bes beutf($eii

iKcidics eutftanbeu ift.

Vll* am IS. Januar 1 S7 1 tu ber Salle dt«

glacoä im Sd)luffc ;,u berfailles bic feierlid c

Sßroflantiition bes neuen beutjdjcn 9lnit)t4 unb
bic Vlunatnuc ber Jtoi|"ciiuürbc uon tucilaub Sr
SKajeftät bem itüuige SBil^ebn i>üu $$rett$i'i
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rfolgte, crfdjien als TeforationSftürf be8 6aale0

betritt and) ein beutjdje* tfJeid)*wappeu, bas in

aller (Sile angefertigt , auf ber bie Spiegel*

datierte abfdjliejjenben roten Sammetportiere, oor

locldjcr auf einer (Sftrabe bie amuejenbcn beut^

id)en dürften Kufftettuttg nahmen, befeftigt

'.uurben mar. —
£)ie 3bee au biefer $etoration gab ber

Mronprinn Jvricbrid) ielbft, beren $adnniltg von

Dem im fronprin.didjen Hauptquartier beftnb

lid)cn ©rafen Jycrbinaub -frarrad) entworfen

lourbe.

2>ic Äuöfutyrung bes Ü>appcu3 mar aber

uidjt fo leidjt ju bewerfftelligen, weil wegen ber

viür^e ber 3eit bas Wappen in SBerfailleS felbft

angefertigt werben mufjte, wobei mau aber auf

bie 9)ntl)ilfc eine* Jran^ofen, wie leidjt begreif»

i'.d), nid)t redjnen tonnte. —
3n biefer 9Jot wanbte fid) ber .^ofinarfdjall

oeä Kronprinzen, (%af ,^u Wittenburg, an ben

in Ü$erfaille3 anmefeubeu Vertreter ber ?lrmec*

licferanten SNobj & ©pcner in üöerlin, .£>erru

viarl £oui* SRagmiS, beut eä and) wirflid) ge-

lang, ba$ Wappen reditjeitig fertig ga bringen.

$er 5d}ilb, au« ^appe geidjnitten, 38 cm
Ii od) unb 35 cm breit, würbe mit $olbbrofat

überwogen, ein cinföpfiger, fdjwarjer Wbler, au*

lammet gefdinitten, bem @d)ilbe aufgelegt, lieber

Dem <5d)ilbe würbe eine Ahujcrfrone angebradjt,

Cntwurf des Kroaprtojen TriedriA WH

bie, foweit e3 bas üortjanbene unb auftreibbarc

Material erlaubte, ber alten römifdj«beutfd)en

ttaiferfrone nadjgebilbet war (ftig. 1)

Sie perlen unb bie, bie farbigen ©belfteine

oertreteuben ludjflerfdjen ber Strone würben
von einer bienftwilligen 5rün,}öfin aufgeheftet,

bie ielbftüerftäublid) uon ber SSeftimmung biefeä

Xeforationöftudeö feine Vlbnnng t)arte.

?lbgefeb,en uon ber ft'rone ift biefeS, fo^u*

fagen über 9iad)t entftanbene Söappenbilb bie

rjeralbifd) befte ilöfung gewefen. $>ie Sompo-
fition ift flar unb fräftig, ot)ne bie Söirfuug

fd)Wäd)enbe« ©eiwerf, baä leiber fpater in bas

Söappen f)ineinge)e&t würbe, woburd) nament*

lid) bie plaftifdjc $arfteü*ung beS Söappenä

ferjr erfd)Wert, wenn nidjt unmöglid) gemadjt

würbe.

tiefer 'äöappenfdjilb würbe als Wnbenfen an

jenen ereignisuollen Jag oom beutfdjen ftron*

prinjen aufbewahrt unb von ifjnt felbft rütf=

wärtö mit folgenber 3nfdjrift tterfefjen:

„Diefer von ©ammet auSgefdjnittcne unb

auf tfiolbftoff aufgefegte 9lbler mit ber äfmlid)

gefertigten ftaiferfrone würbe in ber (Sile im

Hauptquartier 311 3$erfaiü*e8 angefertigt unb war
bei ber ^roflamation Sr. ÜDiajeftät be8 Königs

Don ^reuften als beutfdjer Äaifer am 18. 3anuar
1871 in ber Salles des glaoes beS £d)loffc$

p SJcrfailleS auf ber Draperie hinter ben

Stufen befeftigt, auf weldjen @e. ÜWajeftät in

jenem feierlidjen Slugenblitfe ftanb.

Jriebrid) SBilfjelm, ftronprinj."

darunter ftef)t nodjmal* mit 83lauftift:

„gefertigt unb benufct in SSerfaille« am
18. 3anuar 1871

3m 3al)re 1881 würbe ber 8d)ilb bem
.*Liol)c>^ollernmuieum einverleibt, wofelbft er

unter (^la« unb 9?af)men im ffaiferfaale prangt. —
23ud)binbermeifter $1. 9J?üUer in Serlin vex

fertigte im ^ubiläum*jaf)re 1896 genaue (Sopieu

biefer üjiftorifdjcn Reliquie, bie uon il)in 311m

greife uon 3»> 3Rf. ^u be^iefjen finb. —
3m felben 3ab,re würbe bem Unfertiger beS

Originalfd)ilbe* eine jebenfatlS unerwartete

(Sprung )U Jeil. Sfoifer 2Bitf)elm II. liefe ^errn
Ü)Jagnu3 anläfelid) bei 2ä. 3ubelfcfte« ber

$aifcrproflamation burd) bie ÄabinetS'Äan^lei

ein Saat golbene, mit bem 9Jeid)$abler gezierte,

mit Saphiren unb üöriüanten befefete 9JZanfd)etten«

fnöpfe überfenben.

Sinige Jage oor bem weltgefd)id)tlid)en

Greigniffe, am 4. Januar 1871, würbe non bem
bamaligen Sorftanbe be3 föniglid) preufeifdjcn

^erolböamte« in 93erlin, ©r^etleni Dr- iHubolf

©raf ©tillfrieb non Mlcantara unb 9iattoni&,
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ein SBappenentwurf, gejeidmet öon bem SRaler

Xb,. ©djeuerlein, neröffentlidjt, ber aber jum
©lütf feine Söeadjtung gefunben blatte. —

Ter Slbler war ebenfall* einföpfig, ober

nidjt rot, fonbern golb bewehrt, unb trug auf

feinem .fpaupte eine golbene, ntitraförmige Jerone,

bie ber .Krone fiaifer üubwig be* Sanern

(f 1347) auf feinem Tenfmale au* bem
XV. 3ar)rr)unberte in ber ftrauenfirdje ju

SOTündjen nacfjgebtlbet war. Sßon biefer 6pi($en*

frone fielen jmei rote, filbern ornamentierte unb
an ben (Snben golbbefranfte Söänber ^erab.

Sluf ber öruft be* Sbler* rufjte ber mit einer

golbenen SBlätterfrone gefdjmütfte @djilb öon

^ßreufjen, oon ber Äette be* fdjwaräen Slbler*

Orben* umjogen. Tie ffltyeltnotyn unb

bie Sdjwungfebern be* Äbler* waren mit ben

SBappenidjilben ber 24 53unbe*ftaaten belegt.

Ter Slblerfopf mit ber einer ßipfelntüfee

nidjt unäfjnlidjen Ärone, oon ber bie beiben Te=
penbenjen wie ©djlaffjaubenbänber herabfielen,

erhielte eine ungemein fomifdje liSirfuna, unb

blatte bem Garrifaturiften ein äufjerft banfbare*

Sujet geliefert - ber beutfcfje ätticfjel in'*

$eralbifdje übertragen. —
Tiefelbe Ärone, mit ber im Sntwurfe be*

9Keidj*wappen* ber Stopf be* Äbler* fo fonber-

bar gefdjmücft erfdjeint, gierte audj ben ©al«

badjin be* Äaiferwappen* (ftig. 2),

,fig. 2.

nur erhielt fic fjier eine weniger ungünftige

SSirfung. Ter 6djilb be« Äaiferwappen*, öon

jwei weifjgefleibeten, fliegenben Ingeln gehalten

unb oon ber flette be* $3ranbenburgifd)en

©djwanenorben* umbogen, entfpridjt ganj bem
SBappenentwurf be* $fronprin$en, nur trägt fjier

ber Hblcr golbene Sänge unb ebenfoldjen

©djnabeL —
«u* au" biefen entwürfen wuefj* enblidj ber

heutige SHeidjgabler b^erau*, beffen ßeidjnung

burdj eine ^lllerr)öd)fte Äabinet*orbre ddo.

Soblenj, 3. «uguft 1871, 9feidj*gefefcblatt 1871,

©. 318, feftgefteat unb im beutfdjen JReidj*an-

jeiger unb föniglidjen ^reufjifdjen @taat*=

anjeiger Dom 12. SJfärj 1872 befannt gegeben

würbe. —
Ter 8ieidj*abler blieb wie in ben oor«

erwähnten Entwürfen einföpfig, nur fdjob fidj

jwifdjen bem äbler unb bem ^ohenjollernfdjilb

ber 3djilb oon ^reufjen ein, ber oon ber Äette

be* ©djwarjen SIb(er=-Drben* umbogen ift. 911*

ffaiferfrone würbe eine ^ßfjantafiefrone benufet,

bie in ihrer $eidjnung fi<h on bie ©eftalt ber

alten, beutfdjen Äaiferfrone anlehnte. Tie alte

ßtone würbe mit SRedjt beifeite gelaffen, weil

ja biefe Jerone ju innig mit bem ^Begriffe bc*

alten 9iömifcfj ;Teutfdjen SReidje* üerwadjfen war,

mit bem ber neue ©unbe*ftaat nidjt bie min«

beftc Hcfmlicfjfeit befifct.

Äu* beinfetben ©runbe blatte man audj auf

ben einföpfigen 9tbler jurüefgegriffen; ber boppel*

föpfige Slbler mit ben fjeiligenfdjeinen, ber ba*

heilige römifdj*beutfcfje 97eic^ ftjmbolifierte, trug

ju ftavf bualiftifdjen ßfjarafter, um für ba* fo

fdjwer unb blutig ertämpfte einige beutfdje

SReidj ju paffen. —
Tie flatternben Öänber ber neuen ffrone,

bie man ber alten entlehnt fjatte, unb bie bort»

felbft rein religiöfen ßfjarafter beft^en (Tepen*

bellen ber oon ber Jfrone umfd}to|fenen ißlMxa),

bilben Ijier nur ein beforatioe* SBeiwerf. -

Ter preufiiidje Söappenfdjilb auf ber iBruft

be* 9teid)*abler*, in feiner 3»fommeniefcung ein

©ebilbe au* ben erften Sabjen be* XVIII. 3afjr»

fjunbert*, mag oom politifdjen «Stanbpunfte au*

gan^ berechtigt fein, oom rein fjeralbifch/fünft*

lerifdjen unb ftiliftifdjen ®efidjt*punfte au*

wirft er ftörenb unb giebt namentlich bem
^laftiter bei |jerfteüung be* 9teid)*wappen*

oiel ju fcfjaffen. Ueberfjaupt war bie offizielle

^eidjnung be* 9teidj*abler* au* bem 3af)re

1872 in oielen fünften nidjt befonber* gelungen.

Die topfartige #orm ber Ärone war fdjwer»

fällig, ber Wbler felbft plump unb fein Umrift

ofjne jebwebe* ©efüfjl für bie fiinie. (Jig 3.)
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Officieller Reid)sadler, i$72.

(S* ift ein Serbieufr ffaifer Silfjelm'* II.,

Mcfe unjd)öne $igur auä ber 2Belt gefd^afft $u

Ijaben. Sc. ÜKajeftät betraute 1889 ben be-

fanden fjeralbifdjen Äiinftler ißrof. ©. $5öpler

<1. j. mit ber Umarbeitung beä SöappenS, ber

ben Slbler unb bie förone oon allen if)nen

aufjaftenben SJiängeln befreite unb ein SBappen*

bilb jdjuf (Jig. 4), baS nid)t nur allein jeber

lioralbifdjen, fonbern aud) jeber fünftterifc^en

:uforberung geregt wirb.

- 4 -

Das gro&c Klappe» des Deutzen
Kronprinz«.

(fcierju 1 ttuiiftbeilagr)

Slnläfjlid) ber oor wenigen ÄBodjen, am
6. 3Kai 1900, ftattgetyabten @rojjiäf}rigfeit$»

erflärung 8r. Äati'erl. unb Äönigl. #ob,eit beä

Seutfdjen ifronpriiijcn bürfte e$ gewiß für

unfere fiefer won 3ntereffe fein, wenn mir als

^Beilage ba£ Sappen beS 2)eutfd)en Äronprinjen

bringen.

£affe(be jeigt ben beutfdjen 9leid)3abler im
golbencn ©dulbe, melier mit einer roten Sorbe
eingefaßt ift. Stuf bem ©cfjilbe rub,t ein ge«

frönter, golbener ©pangenfjelm, mit au golbener

Äctte f)ängenbem ©dutbdjen, ba£ ben fifberii-

fdjroarj geoterteten |)oi)en$oUernfd)ilb jeigt. SuS
ber ^elmfrone wädjft ber preujjifdje Äbler, bie

©ruft mit bem &of)enjoUernjdjübd)en belegt. $ie
£elmbetfen fino red)t3 fd>wara«golben; linfs

fdjwar*»filbern. Um ben 6d)ilb, meiner auf

einem fteinernen ^oftamente aufruft, ift bie Äette

beS ^jotjen Orbend Dom fdjroarjen $b(er (ge*

ftiftet oon ftönig ^riebrieb^ I. oon Greußen am
17. Januar 1701) gelegt. $u icocr ®c*te oe*

<3d)ilbes fte^t ein ©dnlbfyalter, ein mit öid)en«

taub befranster unb umgürteter wilber SRann,

in ber $anb eine Äeule jjaltenb.

T)a3 ©anje umgiebt ein mit Hermelin ge-

fütterteS unb eingefafjteä, burd) golbene @dmürc
aufgebuubeneä 2Bappeu£elt auS ©olbbrofat; mit

fdjroaraen, rot bewehrten Stblern gemuftert. SCuf

bem ©ipfel be$ SöappenjelteS ruf)t bie Jeron«

prinjenfrone. SMefelbe befreit auä einem golbenen,

mit SBriQanten befefcten ©tirnreif, auS bem fid)

oiermal abwedjfelnb je ein Sfreuj, be£ief)ung$»

weife SReidjäabler, beibe mit ©betfteinen gefdjmütft,

ergeben. £ie firone ftüfeen öier fyatbrunbe, mit

Herten bcfe&te golbene ©ügel, weldje ben SRei£b>

apfel tragen. $ie Ärone ift mit einer flftüfce

oon purpurfarbigem ©ammet gefüttert.

Bürgerliche UJappen.

5)a fjeutjutage bie ©ouoeraine ba8 9ted)t ber

3Bappenoerlcif>ung an S3ürgerlidje nidjt metyr in

Slnfprud) nehmen, f)at naturgemäß jebe bürgen
lidje ftainilie baS 9ted)t, fid) ein eigenes SBappen

beizulegen, will fie ein fotd}eä als erbliches

3etd)en ber 3ufammengeb^örigteit i^rer SWitgtieber

führen. 9tur muß ein \oid)t& Sappen, foll e3

ein ridjtigeS SBappen fein, nad) ben allgemeinen

b^eralbifd^en SKegeln componirt werben, unb barf
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in feinen Figuren imb Rathen niefit einem bereit*

Dorfianbenen SBappen einer ubeligen ober ßfeief)

namigen bürgerlichen ^öntilie anberer?lbftammung

fltpidt) fein. $)a« wäre fonft ein ftrafbarer ©in*

griff in ba« SHecrjt eine« Slnbent. (Sbenfowenig

bürfte eine anbere Familie fiefi biefe« foeben Don

einem ©efcfilecfite neu erfdjaffenen 95>appen« be=

bienen.

G« muß fiier bem, ftauptfädjticf) burefi foge»

nonnte „SBappeninftitute" verbreiteten ©tauben

entgegen getreten werben, e* eriftire für jeben

bfirgerli dien 9?amen ein beftimmte* ilBappen,

welcfie* 3eber, ber ben betreffenben 9?amen füfirt,

nun ofine SSeitere* al* fein angeftammte« Wappen
betrodjten unb auefi führen bürfe. $iefe 3nftitute

bejiefien fiefi meift auf bie „©roße (Suropäifcfie

SSappenfammlung", in ber ba* Wappen für jeben

bürgerlichen 9famen eingetragen fei, unb au* ber

fie bann bem gläubigen Skfteller eine ©appen*

copie liefern, unb jugleicfi noefi eine fogenannte

„^mitten' ßfironif" gratis ba^u geben, bie jebe

bürgerliche ^amilie entweber »cm einem alten

abeligen ober boefi minbeften* Don einem Dor*

nefimen patrieifdjen ©efcfiletftte abftammen läßt.

$aß eine folefie allgemeine (Suropäifcfie SBappen»

fammlung niefit ejriftirt, unb niefit erjftiren fann

— fie müßte benn SRillionen oon gemalten

©appen entfialten unb ein fiorrenbe« Vermögen

gefoftet fiaben — , unb baß biefe fogenannten

„Jamiliencfironifcn" bie reinen ^fiantafiegebilbe I

finb, liegt für jeben $enfenben auf ber £anb.

$>ie menigften SHenfdjcn finb mit ben aQge*

meinen fieralbifcfien Regeln üertraut; noefi Weniger

finb fie im ©taube jsu beurteilen ober ju wiffen,

ob biefe« ober jene« Wappen, weldje« fie al«

erblicfie* Wappen anjunefimen gewillt finb, niefit

bereit« al« Eigentum eine« anberen ©efefileefite«

oorfianben ift. SßJünfdit alfo 3emanb ein neue«

Sappen $u bilben, unb will er fidier fein, baß

er ein folefie« erfialte, welcfie* nodj niefit al«

Eigentum eine« Slnberen eriftirt, fo nefime er

bie fpilfe eine« |jeralbifer* Don 5acfi, alfo eine*

wiffenfcfiaftlicfi gebilbeten £eralbifer* in Slnfprucfi.

$)ie fieralbifcfien SSereine in ©erlin, SBien unb

.frannooer, fowie fL. SBeHer'* Verlag in Äafila

i. £fi. weifen gern folefie Jyacfileute naefi, unb

Cefctere finb im ©tanbe, ein neue« SBappen

fo efiaracteriftifcfi unb fo eigenartig $u bilben,

baß man unbebingt fitfier fein fann, baß e* in

biefer felben %oxm unb färben noefi niefit al*

Eigentum eine« anberen ©efefileefite* oorfommt.

D.

Schablonen w Klappen.
(.frieren 1 Srilaflf.)

Unfere Beilage entfiält 15 ©cfiablonen pm
¥lu*malen Don SBappen, weldje in unferer 21*appcn

fammlung in 93untbrurf foftenlofe ?lufnafimr

finben follen. 3n Slnbetracfit ber täglicfi bebeu

tenben einlaufenben Anträge, SBappen in bic

(Sammlung aufannefimen, wirb gebeten, bie ©fi^en

redjt forreft, möglidift nadi Urfunben $u ffijjiren,

unb bie ftarben^ ridjtig einjufefcen. eine furje

Sefefireibung ift un«, wenn möglidi, angenefim.

®« mag aud) fiier gan* au*brürflicfi betont

werben, baß e* ein Srrtum ift, wenn SBappen

tragenbe Familien glauben, alte oeraltete un

fieralbifdie formen Don ßelmbetfen, bie oielleidit

jeit oielen fmnbert 3afiren nad) Siegeln u. f. w.

in ber Familie «ererbt waren, bei Stfeufierfteflungeii

ber Wappen wieber Derwenben, ober einfadi

copiren $u müffen, ma* leiber noefi reefit Diel

gefefiiefit. ®* giebt Diele Emilien, weldje bei

biefem Irrtum befiarren unb meinen, baß ifir

SBappen falfcfi fei, fobalb für ba* ©djilb eine

anbere gute fieralbifefi gejeiefinete £elmberfe Der-

wenbet wirb, unb gerabe fiier fiaben ©raoeure

unb alle bie ©ewerbetreibenbe, welcfie SBappen

in «Siegel fteefien, malen unb überfiaupt praftifrii

Derwenben, ,^ur Hebung ber Sßkppenfunft unb in

ifirem S5eruf«intereffe gegen folefie irrige ?ln=

fefiauungen nadibrücflid)ft ,^u proteftiren. ©olefien

^amilien, welefie in biefem 3rrtume befangen

finb, fefilt eben oorerft ba* 3?erftänbni* für bic

2Bappenfur.be unb ifire Segeln; fiier möefite e«

fid) aber jeber ^-reunb ber .ßeralbif, unb Dor

allen Singen bie vorgenannten 33eruf*leute, bei

weldjen ba* SSerftänbni« für bie ^eralbif fo wie

fo unbebingt Dorau«gcfetjt wirb, sur ?lufgabe

maefien, burefi Smpfefilung guter fieralbifefier

©üefier, weldje gemeinDerftänblid) finb, \. SB.

3ßrof. |)ilbebranbt'* SBappenfibel, Verlag non

Detter in ^ranffurt a. 9K., D. (Sarfen, ffatediigmu-c

ber ^eralbif, Verlag Don 3. S5?eber in Seipjig,

fo auefi burefi größere 95>erfe al*: ©trofir?

©appenrolle, Verlag Don ©cfiroll u. (Eo. in SSMeit.

©tröfil * fieralbifefier 9ltla*, 5Berlag Don 3. fjoff-

mann in Stuttgart, ba* SSerftSnbui* }« erWerfer;

unb ^u förbem. 9?eefit wirffam, unb am fcfinetlften

311m Q\ch füfiren meift aud) gut fieralbifefi ge

seiefinete formen, welcfie ben unfieralbifdjen

formen ftet« gegenüber geftellt werben foQten.

unb gerabe in gut fieralbifefien formen fiat unfere

SBappenfamml'ung in^untbrurf fdjon Diel wecfifel^

reiefie« unb fcfiöne« gebraefit.
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Ex libris.

($icrju I Beilage.)

„Ex libris", beutfd) VüdierAeidjen, eine

!

feit oielen Rimbert 3at)ren cingebürflerte ©itte,

biefe 3"^nungrn als @igentum«-?lbäeid)eu für

Vüdjer unb äbnlirfje ©egenftänbe ju oerwenben,

gibt uns Veranlaffung, nadjbem gerabe jefct

,

ein befonbere« größere« 3ntereffe an biefer

©itte erwedt warben ift, berfelben ein be-

fonbere« Wugenmerf $u fdjenfen. Siele unferer

.freuen 28appenfammler werben ein „Ex libria"

in ^infäfcung befifeen, welche« bis jettf öffentlidj

nidjt weiter befannt würbe. Um nun biefe

„Ex libris" al« Sammlung für fid) *u »er«

öffentlichen, finb mir erbötig, alle „Ex libris",

fomeit un« biefelben jur Verfügung geftellt wer«

ben, ab^ubruden, unb jwar fo, Wie unfere Sei*

läge jeigt; für einen folgen Slbbrud in -frötje

unferer Auflage gemäßen mir gratis ein Quartal

unfere« Söappenfammler«. Unfere Beilage ent»

bält ba« Ex libris ber ftamilie

&. Ungerer, Ofefar SRoid, £ugo SRoirf

unb SRicfjarb 9toitf.

2£ic ber Äugenfdjein lefjrt, entfpredjen biefe

Vüdjerjeidien einer guten fjeralbifdjen Tiarftellung.

fleitealöglfAw.

Von nadjbenannten Familien liegen in ber

Siebaction be« Söappenfammlerö gefdjidjtlidje

Unterlagen oor, welche $um weiteren Äu«bau
biefer tfamiliengefdudjten bienen füllen. Me
^reunbe unfere« SSappenfammlers, meld)e fid)

mit ©enealogic befdjäftigen, ober melrfje fonft

im ©tanbe finb, Verträge jur @efd)id)te gleidi«

namiger Oramilien J" liefern, wollen nid)t wer»

fäumen, un« baoon in ßenntni« au fefcen, wir

werben un« gern in einer äljnlidjen Seife banfbar

geigen. JKir alle 9fad)rid)ten über gefd)id)tlid)e

?lnbalt«punfte, fei e« burd) Äirdjenbüdjer, fertig

gebrurfte Söerle, SBappen auf Jjriebljöfen, a"

ober in tfirdjen, burdj ©iegel ober anbere

Tofumente wirb ftet« ba« ^ßorto oergütet, unb
bei ubfdjriftlidjen (Eingaben je nad) Umfang be«

Stoffe« auf Äoften be« Verlage« angemeffen

tjunorirt. 2Bir wünfdjen SRad)rid)ten

:

3ar iamtlifngrfdjtdjte brs J&tit
oon Vila (©tamm'fifc Vielen),

oon Vrunn, gen. o. Äauffungen,

oon Düring (Horneburg bei ©tabe),

oon Düring (©ro^erjogtb;. Vremen),

oon ©rf (beutfdjer Abel),

oon ftifdjern,

oon £>appe,

$eufinger oon SBalbegg (Voigtlanb),

oon «etiler (Äetteler), Sl&en unb ^ooeftabt,

oon Äo«ciel«fi (poln. fdjlef. Urabel),

fiöt)ne oon 2Branfe>2)emin«fi,

ßoffer oon Cöwenfelb,

2Ror oon unb 31t ©unnegg unb SWorberg,

oon 9?eufoille,

oon Oppen (©anbberg unb ftreber«borf),

oon $reen (fcummerftorf),

oon ©äffe,

@raf oon ber ©djulenburg,

oon ©eebad) (Opper«b,aufen),

ftreifjerr oon ©etjblife.ffurabad).

3ur Jtmtlttngrfd)i4tr brr Bnrgrrlidjnt.

VieneT'Vienert,

Vrebt (Varmen),

©bertmrbt (ÜKedlenburg),

©de, Xfyemenborf,

geudjt,

fianfen ($len«burg, Hamburg),
©errmann (Vorfau),

ßoffmann (®ut)rau),

»aufmann (Vonn),

Äaofer ober Äaoffer,

JMinger (9?iebcrleuter«borf),

Äörner (Cjarntfau),

aJiugmann (Unterelbe),

Oefinng (SOieb,««),

Kofe (©tabt ^r. ^oßanb),

Miede (Württemberg),

Siubolpl) (?lug«burg),

9?utifel (^riebberg),

©d)mibt (Äod)ftebt),

©tüdelberg (©tidelberg),

^Ijielifd) (^irfdjberg),

Xb^om'?,

Uljlljorit (Olbenburg),

Unbefd^eibt (©ierftäbt bei ©otfja),

Vater (©adjfen),

9Bald)er,

SeKer (Thüringen),

Sßilden« (©edenl)eim),

Wülfing (a. b. 28uppertb>l),

^ernerfe.

^amilien, welche ein weitere« 3ntereffe an ber

©efdjidjte ib,rer ^amilie tjaben, werben l)ier gern

foftcnlo« oeröffentlidjt, nad^bem un« 9lnf)alt««

punfte il)rer eigenen 3familien=@efd)id)te einge«

fanbt finb.



Das Tamifienardtii

3n St. VUetler'S Verlag in Wafjla erfdjien au*

ber ftcber beS befannten .^errn ^?rof. Dr. phil.

SBilfj. £erm. Unbefcfjeib tu Treiben ein ißkrfdien

betitelt:

„Vitts ben Vlftett einer beutjdien Jvamilie"

£eft 1 : 60 $f.

Ter 3nl)alt tjat 5 Vlbfdjnitte nnb jwar folgenbe:

I. 6f)ronif unb Stammbaum im Wtrgerrjauie.

II. TaS ftamilienarcfjiü.

III. lieber 9?amengebung.

IV. Memento mori.

V. Tie (>
:

eid)led)tsfaffe.

9febft Vlnfjang: Satzungen ju einer @e-

fd)led)tSfaffe.

TaS VBerfcfjen bebnrf feiner weiteren unb bejonberen

Sfejenfion, ba mir ben Vlbfdmittli: Tas Familien*
|

nrdjiti jur ^Beurteilung unferer £efer oollftänbig

mm Vlbbrurf bringen. VluS biefem Vlbfdwitt ift \

fd)on allein erfidjtlid), wie fegensreid) .fternlbif:

unb ©enealogie bei recfjter Vlnwenbuug in ber

Familie wirfen fönnen. Vlbidjnitt II tautet:

®r tjat fjeute gerabe fiebaefm i'ei^e fviuter

:

fid) — ber flnabe reift sunt Jüngling. Zuweilen i

ift er nod) io ,^art unb tieb tote ein ftinb uubj

läfct j'id) liebfofeu Don ber Süiutter wie ein i

Ääfcdjen; bann wieber guält er bie Sdjweftern

mit bein ganzen tollen llebermute bes erwadjfciien

©tnnnafiaften unb gefällt fid) in SRebeweubungen,

bie fcfjon ben erften Vlnflug burfd)ifofen Stohrtf

«erraten. 9?icfjt lange wirb es mef)r bauem, bis

ber Jlattm ifnn auf ber Oberlippe fprofet, unb

bann ift fie ba, bie ©türm- unb Trangjeit mit

il)ren milben Trieben, mit ifjrcr Steigung mr
i.'eibeufd)aftlid)feit, wo ber 9Menfd) gern ben

(Megettfä&en bulbigt unb bas 05ef üfjt fo leid)t

ben ÜPerftanb uerbunfelt. Tas ift immer eine

ernfte .ßeit für ben forgenben 3$ater, ber bie

©efafjren fennt, bie baS wof)lgef)ütete £>aupt unb

.fter^ bes Änoben fünftig umgeben. Sdmell nun

entwädjft ber Sofjn ber rufjtgeu Spfjärc beS

(SlternfjaufeS ; er füfjlt bie 3<*it nat)e, wo er bie

Sdjwelle oerlaffen unb nur nod) ein ©aft fein

wirb bafjeim. Sdjon fdjweift ber 33litf maud)

mal fjinauS in baS ©etriebe ber buntfdjillemben

Vöelt; brausen lodt Kampf unb Siegesfreube.

Söenn er fid) nur erft ftürjen fönnte in baS

©emüfjl ber ringenben firöfte! Tas wäre eine

Suft ofjne gleidjen. 2öie einfam unb einförmig

ift bod) oft ber fjeimifdje |jerb!

Iraumoerloren rufjt ba£ Vluge auf ber fniftern

ben flamme. Ter Vlnblitf beS bewegten ÜNeereä,

wäf)renb er bei Sturm unb ©etter bafjinfäfjrt,

wäre ilmt lieber! 2Bie frieblidj bod) alles bafjeim

jugefjt! Ter Später gef)t unb fontmt mr pünft

lidien Staube; geräufdilo* t>errid)tet bie ÜWutter

ibre bäu^lidien (Mefd)äfte; bie -Sdnueftern fiiu-i-

täglid) nm (Stidrabmen nnb am i>fäbtifd) unb

flüftern zuweilen miteiuonber. Söenu ber ?lbent>

fid) nieberfenft, fi&en fie alle nod) ein ^eildiei;

um ben runben lifd). Vlber fobnlb bie lurmubv
bie fletjitte Stnnbe fd)lägt, malmt ber 3^ater ^tir

ftiube. Vidi, fönnte er, ber 3ofjn, bodi lieber

gleid) jetu — \o bat er fid)''? fjeimlid) oft gr

nuinfdit — feine Meiicbünbel fduiüren unb fort,

hinauf in ben SUalb, auf bie üflerge, in bi«'

z^reibeit, hinaus in ben Sfampf be? L'ebenc-!

Tatin liegt etmn« loie Unmut unb fiditbare si?ev

ftimmung über feinem ät>efeu. ,^reilid), luettit

ber fünfte VMid ber Butter il)tt ftreift unb bie

Sdimeftern ifjni ifiebec- ermeifen, menn ber 5?ater

fid) emporriditet unb itju malmt, in ftetigeni

Jvleifte unb treuer ^fliditerfiitlitiig ut uerfjarren,

ba oerfliegen bie Träume unb beunrubigenbni

(Mebmifen ebenio fdjnell. Vlber fie fommeu bod-

luirber, unb ftiirfer unb mädjtiger ergreift ifin

bie Vlnmberluft, unb oft füfjlt er ein nageube>>

VBeb im ^er^en, ba« ibm bie Tbränen inc

Vluge lodt.

Te;S Katers prnfenber V31id \)<ii längft t>i «.

SJeränberung im VÖefen bc* Sobtie? erfannt

Selbft f)eute, am adit^efjnten (Muirtätag, müdil

fidi in bie fröblidie üanne oft griibelnber Sinn

unb untufjiq fd)meift ba«5 Vluge über bie ©abcii

ber Viebe von Gltern unb (^efdjmiftern. Vlbet

ber SJater f)«tte ibm norii eine beionbere (Meburt?

tagsfrettbe mgebadit ; bvübeu im befferen Limmer
ftef)t ber alte eigene Sdirattf, ber fidi gar

wunberlid) aufnimmt unter ben ntobifdint Sütöbeh:

unb bod) ben öbreitplab im .fiaiife erbalten f)at.

iPreit unb tief, oon fefter unb bod) gefälliger

5öauart unb aus faft idinnir^ gefärbtem ,^ot^

gefdinirjl, trägt er auf filbemer platte bie 3n
l'd)rift: Vlrdiio ber Familie. 9iodi bat ber Sobn
bisher feinen V^lid bincinioerfen bürten; bev

Später betoabit ben Sdilüffel in einem itäftdien

im verfdjloffencn Sdireibtifd). Sdjon lange if:

bie ViMfibegierbe rege. — Vlber nur Vlitbcutuugeii

gab mau bem Sofine utmeilen auf feine fragen,

feilte nun foll ber mm Jüngling herangemadiien.

Änabe in bie (Mefjeimniffe bes Vlrdiio^ eingetoeibi

merben. TaS foll aber nndi ber Vlbfidit bev

5?aterS nidjt nur eine flüditige Ueberrafdiung am
feftlid)en Tage fein, fonbern gezeigt foll ibm

werben, wo bie ^itirjelit feine« irbifdien Sein^,

bie er nie nerlefreu barf, ol)ne fid) felbft fdiwer

^tt fd)äbigen, auegebreitet finb: erfenueu foll er,

baft er ftetS, mag ber fjereinbredjenbe ©türm

unb Trang if)it attd) nod) fo weit tum ber
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Sdjmcric bf"? CvlternfjaufcS binmcgführen, inncrlid)

mit bor Stätte uerbnnben bleiben mufi, auf ber

er geboren, erlogen mürbe unb erblüht ift, unb

baf; er, trenn er ben imn biefer geheiligten Stelle

nuSf/trömcnbcn ®cift in fidCi aufnimmt, Sei) Ufr

unb Triifc gewinnt für ben Kampf mit bni

^ogen br* Gebens.

So tritt benn heran, mein Glinge, unb fre«

trachte aufmerffam biefe* altchrwürbigc (Jrbftürf,

ba* feine eigene Oiefdüdjte bat! Ruinier ber

Vleltefte nnferer Familie ift in feinem SPefiU ge*

mefen, unb fo ift es andi in meine ,£uinbe gc*

femmen unb fann, mill'S Csiott, bercinft ourf) in

beine gelangen. Ter Urahn hat ben Sdiranf

fügen l'nffcn zur WnfbcWahrung miditiger Tofu*
mente, tmn^rirffdmften,3Mlbern unb (Srinncrung^

;,eidicn aller ?lrt, fomeit fie mit ber (>hromf

nnferer .fSain'e« rerfm'ipft firb unb von i'cib

unb A-reub" unfrer 9-Uutsriermanbteit zu erzählen

vermögen. Giumal, zur ,

r
!:

,

:t bcS 'ILVlterobercrS

Napoleon, ruhte ber yVftario nnfcreS (MdileditS

nur ned) auf einem Stoffen: benn ba« milbe

XTriege-banbrnerf hatte an bie übrigen beiner Vor-
fahren verfdilungen. Witlcibigc i?eute in einem

erzgebirgifdu'n Torfe gaben bamnlS bem alten

9Jiöbcl ein ^läfrdjen in ihrer Vcbaufung; benn

jeuer einige Sproffe mar bei feine* VaterS lobe
ein armer ttnabc, ber bie .frerben hütete unb non
ber (Mute ber WutShcrrfrfiaft erhalten merben

mnf;te. ?lber ber Gimmel fegnete feine $>ege

munberbar. Turd) ihn ift auch unfer (Mefdiledjt

mieber erblüht. (Sr mürbe bein Urgrofmater,

unb von feinem Sohne, meinem Vater, tarn

bicfeS Stürf in meine £änbe. 3di bin feitbem

bemüht gemefen, ba§ Vorhanbcuc zu fidjten unb
burd) neue 9ind)forfd)imgen zu vcrvollftänbigen.

.£>ier in bem obern Sdjubfad) liegen, aftenmäftig

georbnet, alle Toftimente aus ber vergangenen

3?it bis auf unfere Tage.

Sich' biefeS Vünbel, baS bieSluffdirift trägt:

„Vom erften urhmblidien Auftreten ber Familie."

Werabe biefe Sammlung hat bie meifte ÜDfuhe

gemadjt, ehe fie als abgcidjloffcn gelten fonnte.

Xcnn ber Urfprung ber meiften bürgerlidien

Familien ift in Tunfei gehüllt; ihn aud) nur

einige ^ahrbunberte zurürfuiführcn, ift nirfit feiten

eine fdjmierige Sache. Ta gilt eS, hart ftolz

zu bohren. ?lber immer ift bei bieier Arbeit

ber Wrunbt'afr zu befolgen, baft ber Jyorfdjer ab=

ir'irts fteigt, t-Mt-ber Oberfläche zur Tiefe, vom
ÜMiur niif ben (" ifamter unb fo fort. ,

x
vft ber

Stamm;k he: Vi n Mannt, fo empfiehlt eS

fid), bie Itm^rlnni, * :

e naehbarlidien Vezirfe

entmeber verföiiltrh rb>r bnrdj brieflidie Anfragen
an Pfarrämter grüublid) ahyifudjen. 3n ber

älteren ,^eit mit ihren befdiränften VerfebrS

verbültniffen unb ihrer politifdien ?lbgefd)Ioffeth

heit beobadjteten audi bie bürgerlidien Familien

eine viel größere Sefiboftigfeit als heutzutage.

Selbft t»on ber 2l*anberfdiaft fehrten bie Söhne
gern heim ins engere 3>aterlanb. 9iur mer ba<?

.Slrieg^hanbmerf ergriff, mürbe meit hcrumge^

morfen. Äennt man aber ben Truppenteil, bei

meinem ber ^Ihnberr feine Tienfl^eit oerbradjte,

fo geben bie 9)tufterliften in ben SfriegS* unb
Staat^archiueu ber .£>auptftäbte felbft über ben

gemeinen Solboten genügenbrn ?(uffdiluft; feit

Anfang b^ achtzehnten ^ahrhunbert^ ungefähr

finb bie Corp«- unb 9Jegiment«aften faft überall

im beutfdien i'anbe genau geführt morben. ©in-

ftellung in bie ?lrmec, Uebermeifung an anbere

.freere^teile, bie oft norfam, unb bie ßntlaffung

unb ^enftonierung — letztere befonber«? in ben

Git>ifoerforgungSaften — finb unter fi»i\er Vln

gäbe ber ^erhaltniffc be« üfletreffenben "'itfirrlid)

angegeben unb gemähren neue A-ingev zur
sJ?ad)forfdiung. SSer ein öffentlidie« i'lmt be-

fleibete, ift nodi leichter aufzufinben.

?aß un$, mein Sohn, ^üx SBcftätigung be«

Wefagten ein menig in biefen papieren lii,!>mi!

ÜOiein Urgrofittater mar ,"velb< unb .fieerti '\v '-^n.

(f^ gab eine $nt, roo mir nid)t§ meiter mufuen

ab? ben Truppenteil, bei bem er vierzig Cvahrc

gebient hatte. Turd) eine eitnige Anfrage er

hielten mir ?luffd)luf? über feine Vergangenheit.

Unb meldi fühne^ Weiterleben entrollte firii halb

unferm 33lid! ?ln bem öfterreid)ifdjen Grbfolge--

frieg unb an ben brei idilefiftfen Kriegen hat

er teilgenommen; aber im Ickten Wrieg« jähre,

furz öor Sdilu^ beS .f»ubertu*f>burger ^rieben«,

mürbe er uermunbet unb felbuntüd)tig. Trofr

aller SDfube unb Vlnftrengung ber langen pfelb-

Züge erreiditc er ein Hilter von faft hunbert

fahren. Tenfelben friegerifdien ©eift ergriff

feinen Sohn ufter (Shc. ?n ben Schlachten

Napoleon« I. — teil« mit, teils gegen biefen —
fod)t er mit VluSzeidutung; beim Uebergang über

bie SPerefina ging er mit feinem Äorp« in ben

eifigen fluten $a ®runbe. Sage fetbft, meld)e

TyiiÜc ton urmüdifiger Äraft offenbart fid) allein

in biefen beiben 2)cännern!

Unfere SRadjforfdjung hatte nodi größere (Sr-

folge; auS ben Giften ber ?luSmufterung erfuhren

mir ben (Geburtsort jenes Ahnherrn, eine fleine

€rtfd)aft auf bem Thüringer ^od)lanbe mit

lieblidier 5"nfidit nad) bem Salbe unb bem
.f^arzgebirge. sJiun flogen unfere ^c'xlm an baS

bortige Pfarramt. Sin gütiges (Meidntf hatte

bie ftirdjcnbücher bafelbft noch aue bem Anfange
bes

4
ficbzehnten ^abrljunbertS bemalt. 9Ktt einem
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8d)lagc taudjte unfer (#efdjled)t aus bem Tuttffl

ber Vorzeit auf. ?lls ef)rfame £>anbmerfer waren

fie bort fefibaft gewefen, (Generationen biuburdi

baS (Sifcti glnbenb unb fdimicbcitb. Söar es ein

©unber, boft 9iadifommen biefer f)onbfcften teilte

ba£ Sdjwert ergriffen V 3a nodi mehr füllten

wir bören, als wir nun audi in ber Umgebung
jenes StammortcS nadiforfditcn. UlMr hotten botb

baS i\Yft aufflcftöbert; Tufceube von dornen

unferrS ©cfd)lcd)tS, bis auf unfere Tage bcrauf=

geljenb, mürben unS befannt, unb mir fallen uns

plöfclidi mitten in jablreidier Vertranbtfdmit.

Unb Wenn idj bir nun ferner jaae, baft biefe*

bein ©efdiledit, wie baS Stnbium jeiner Wcfdudite

lefjrt, au* befdjeibenften ^Infätiprn feiner Triften?

berau« aOmäblid) *u ben böberen Aufgaben bev

Leben« gefdiitft worben ift, in Verufsart unb

gefellfdiaftlidicr Stellung uidit bem 9iiebcrgang

verfiel, fonbern Vluffdiwung erlebte, erfüllt biefe

©abjnebmung nidjt bein .jrjerj mit 8tolj uub

i^veube unb medt fie nidjt in bir ben Süuufdi,

ebenfalls ber ©brf beineS .franfe« ,ut leben?

ftreilid) fefjlen aud) nidjt bic Sdiatten bei

bem i'idjte. 9iid)t alle finb mürbige ©Dinner

gewefen, Letbenfdtaft unb Sdnvädje baben mandn'n

verbunfclt unb um ©lud unb ©abe gebradit.

3Bic Warnungstafeln am Slbgrunbe fteljcn fie in

ber ©efd)id)te beineS (MefdjleditS, unb bem Gimmel
fei Tanf, bafj bic 9?ad)fommen bie 3nfd)riftett

gclefen unb beobadtfet baben! 3d) will bir ge=

ftatten, gelegentlid) in biefnn 5d)itbfad) meiter

(
>u ftöbern; für jeben, ber unfern Stauten ge-

tragen t)at ober trägt, ift ein befonbcreS ?lften=

ftürf angelegt. Ta giebt es fein Sudicti nad)

wichtigen, in ben verfdjiebcnen Lebenslagen oft

gebraudjten Urfunben. .£>ier liegen fie alle vereint,

fd)ön georbnet unb regiftriert: ©eburtsK lauf»

unb Traufdjein, ^3äffe, Genfuren ber ßinber;

(Sbrenbejeugen für bie 9Jiänner von Verbienft

unb Stanb, SBanberbüdjer, JKeiiebcfdireibungen,

Xiplome unb lefetmiflige Verfügungen.

Seftt lafi uns bie Sdrranftfjüren öffnen, ba«

mit bu aud) nod) einen Vlitf tt)uft in bie anbereu

©erjeimniffe unfereS SlrdnvS. .frier bic? große

Sud) mit ben ftarfen (Jartonblättern trägt in

golbenen Oettern bie Sluffdrrift: „Heimat unb

fterne.'' 3n bemfelben befinbet fid) erftcnS eine

frattlitfje SReifje von 9lbbilbungen, weldje bie

©ntwidelung beiner SBaterftnbt tont fieb^eljnten

3at)rl)unbert an bis auf unfere läge vergegen-

märtigen. 2Bir fanben fie jerftreut in ben 9cnd)*

läffen ber Vorfahren, mie bic§ mobl aud) anber=

märts oorfommt. Von bem 'Bunfdje befeelt,

biefelben vor ber Vemid)tung ju retten, Ijaben

fie gefammelt, georbnet unb fauber eingetlebt.

ÜKandjer feinec- Alters megen mertnolle Äupferftidi

befinbet fidi borunter. %\c leidit ift cS gegen

märtig, bei bem boben 3tanb ber nmnclfäitigen»

ben Ä'unft, Veränberungen in ben r : rt?iierl)ält-

niffen unfrer Primat feft^ilmtteii ,^iir Vnvoll
ftänbigung bicier Vilberdironif! finben fid)

aber ^veitenS borin oud) bie ^olilreidieii bilbliriieu

^Inbenfen aus grofsen nnb fliiiifit Sieiieti vum

2lugel]örigen unferer Familie, in«befonbere ourfi

non liefuditen Sommcrfvifdum. (^erabe foldie

Tinge verfallen, meint ein eittlicitlidirr 8ommel
vimft feblt, leidit ber Verftreunng. ÜMr baben

fie forgfältig mit Sianbbemerfungeu, Toten nnb
fur^e (rdiilbcrung brr l5Tlebnifie etitljaltenb, ver

ieben. Ttinen Wroftcltem unb liltern mar es

au langen 4iMnterabcnbeu immer eine millfommene

Vefdioftigung, biefe Vi Iber uub Vilbdien ,nt

orbnen nnb m :
' ^ufdiriften nober ,«t be^eidjncn.

Uub mit U"-! nr. Vebagnt ift fdjott oft in biefem

Vuri.e gelil.v.: irrten, nnnu obeubc- bie flamme
im .fierb fn:»":trrr! Ui>ie leudUctc baS ?luge

mit ber 11 ber :
;

; imterung ber in ber Jyernc frol)

verlebtet' T- :mb 2 tu üben! Sind) vun bir

münfde !i, ruf: bu bie Stn-lt ttidit nur mit

offnen!
X
J. i ndteü. fniben: bie erbaltenett

(Sinbrtnfe •'.
; dtere Reiten feft.uibalten fudift.

©anbei'.' froLUidt unb geniefu' ben Slugenblid

überall, mobin bein ^uf? bid) einft führen mirb!

Vlber benfe and) baran, bir etmaS ,ut retten,

woran bu bidi fpätcr nodi erfreuen fannft!

Valb wirb es bir vergönnt fein, als ©tubent

wälirenb beincr Serien uttfer fdjöncS beutfdjes

Vatcrlanb ,ui burdtftreifen nad) ©fr^enSluft —
vergif? nidjt unfere Vilberdjronif ! ©ic bebauernS-

wert finb biejenigen, bic nur an ber .^erftreuung

Gefallen finben, bie irid)t verfteljen, boppelt ,ut

leben, einmal in ber ©irflidjfeit unb bann in

ber (Srinnerung, meld) lefetere oft foftbaren @enttf;

'in fid) birgt!

9(un ficlje biefe ftattlidjcn Vänbe, in weldten

Vricffdiaften eingebeftet finb! Tu finbeft barin

bie fanften JRegungen beS SinbeS, baS mit frifieln-

ber .franb bie entferte 9)iutter bittet, botb ^u if)m

^urüd^ufefiren, biefe fd)WungVoIlen, etwas ver=

fdjwommenen 3u
fl
e verraten beutlid) ben 3üng-

i

ling, ber aus ber fyme beut Vater melbet, weldie

tübne Hoffnungen unb Vläne feinen «opf bttrdi

fdjwirren; jene jarte Sdjrift rübrt Von ber (Gattin

b,er, bie beut auf ffieifen befinblidieu OJatten unb

Vater bie fleinen unb für il)n bod) fo widttigen

Vorfommniffe am beimifdjen .^erbe mit etu-

gebenber Sorgfalt unb unbefd)reiblid)er V

ju fdtilbcrn weif;, unb fieb — ein (Mreifein^

fdirteb mit jitternber |>anb, aber verflärten .\

jen« biefe wenigen feilen! Unb biefer Hk.

i.r
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umfaßt ben ©ebanfcnaustaufd) jtoeier liebenbcn

Seelen, bie, weit mm eiuoiiber getrennt, lange

genug bcni evfefjnten $ielc ihrer glütflidjen 93er*

einigung burd) ben üönnb bev Grje entgegentjarren

mußten — eine «£>erfiens<gejdiid)te in ©riefen, wie

fie tiiglid) unter ber Sonne fid) anträgt, aber

bod) io bcfonber* unb eigenartig in ben färben

unb fo riilrrenb in ber Sliiffaffung oon Söelt,

9Keufd)en unb Vebeneglüd! 3d) geftef)e, baf?

mir leidjt bie ?(ugen feudn unvben, menn id)

biefe Briefe tele. Gr baue [id) nidjt of)neü)für)e

unb Slnftrengting eine Griftenj gegrnubet, unb

ba* gegenteilige ©elübbe ber Treue mar eben

au*gefprod)en morben, als> ber Krieg ouebrad).

Gr inuf3te unter bie Jyoljnen unb in ftcinbe£lanb.

Slber io oft er im Kugelregen ftanb ein 93litf

aufwärts 311m .fiinunel, unb mie ein fdjüfceuber

Gngel jal) er fie an feiner Seite! 2ikld) inniger

iBrrfefjr in ber ernften Seit ber Trennung! 3)iit

meldjer Siebe unb Eingebung fie gelobten, fid)

\n entfd)äbigeu für alle Sorge unb 2lngft burd)

taufenbfadje Vergeltung bei glürflid)em SBieber*

feilen ! Unb mie ooflfommen fie ifrr ©ort ein»

gelöft! 9Jht frifdiem 9Nute mürbe bie Arbeit

mieber begonnen, bis ba$ Jpeim begriinbet mar
unb er fie lieht führen fonnte auiu märmenben

•frerbfeuer. ©erabe in Striefen fommt unoer*

fälfdjt unb ungefdnuinft bass ©efürjl p ieinem

9ied)te, lernen mir ben ÜKenfcfjen fennen, mie er

fid) giebt in Stunben froher Grregung unb trau*

rigcr Stimmung, ftür ben Grjroniften maren
gerabe biefe $rieffd)aften, mie mir bnrum eifrig

,',11 biefer Sammlung oereinigten, eine unerfd)öpf»

lidie ^unbgrnbe. 2Ber aufmerfüun ließ, mirb

fid) non ber Sinnesart unb bem Gl)arafter bes*

Sdireibenben leid)t eine Vorftellung mad)en fönnen

unb ber Slublirf ber Söitber üon beinen "ülii*

gehörigen, forgfant in biefem Sllbum nereinigt,

mürbe fidjer biejelbeu bcftätigeu. 2öir t)aben

n oii alten €el< unb ^afteßporträtä ptyotogra»

pfjifdie Wadjb Übungen Wertteilen laffen unb jeber

ift fortan oerpflidjtet, neue Vlufnabmen oon fid)

unb ben Seinen, mit Warnen unb Saturn »er«

feden, bei (Gelegenheit beisteuern. Unb bamit

nidit* in unberufene $änbc gelangt, fommen
alle A-amilienbilber bei Sluflöfung eines .fpauS«

ftanbe«, ,v *S- infolge TobeSfalieS, in uniere

Toubletteniammlung. Kennft bu biefe fcfjmurfen

ttäftdien? Tu baft fie felbft als Knabe mit

nidit ungefdiirfter .fcanb gefdmifet unb an ©e>
luirtstagen ober am Söeifjnadjtäfcfte beiuc Gltern

bamit frcubig überrafd)t. Sefct bemabjt barin

beine Butter allerlei Slnbenfen: bie$ ift ber gol«

bene Kranj ,^ur Grinncrung an ben fünf,',igjäf)rtgen

Gbebunb ber ©roßelicrn; bier oon bem bräutlid)

gefd)mürfteu Raupte betner Butter bie SWgrte

ber, menn uns ber |)immel ftreube befeuert, nod)

in biciem 3taf)re bie Silberblüten jugefügt roer«

ben füllen. 3a, lädjle nur, mein Sofm! So
Kein unb unbebeutenb biefe £>inge fein mögen,

beut füfjlenben ^jer^en ber SHutter erjäfjlen fie

bod) eine lange ©efd)id)te. So oft tbr 93lirf

tjier auf biefer Sode oom Raupte unfreS Grf>

geborenen ruht, ber mie oom 53li& auS fjettern

-Gimmel burd) töbttidje Kranffjeit oom muntern

(&piel l)inmeggerafft mürbe, fliegen itjre frönen
oon neuem; aber fie banft bod) and) bem Gimmel,
ber iljr reid)en Griafe gab in bir unb beinen

Sdjmeftern. £iefe Kornblumen f)ier pfläefte id)

etnft ber einunbamanaigjäfjrigen ©eliebten, als

id) if)r im ftelrrenfelbe ' baS ©elübbe ber Siebe

unb jreue gab. Wie fann id) feitbem bie mögen«

ben |ialme fetjen, oljne ben 9fad)flang jener feiigen

Slugenblide p füllen, bie ba« ®lürf unfre«

Sebent begrünbeten.

3J?ögen biefe unfcfjulbigen 3«d)C11 ber Gr«

innerung für bie Wad)fommen oon SBert fein

ober nidjt, mögen fie ertjalten bleiben ober Oer*

fdjminben — baS ^er^ l)at bod) einmal an ir)nen

gegangen, barum burften mir fie roenigften« be-

magren, um bei ifjrem Slnblirf ber bleid)enben

^arbe mieber Malier unb ffrifcfje ju oerlei^en.

9fod) miH id) bir fjeute biefe feuerfefte Jfaf^

fette öffnen, in ber bie Gtjronif biefeS .^aufeä

niebcrgelegt ift. 3n biefem großen ©udje follft

bu felbft afleg geroiffenf)aft oerj|eid)nen, mag bu

unb beine Slngefjörigen erftrebt unb erlebt l)aben.

$ie Ginridjtung ift fo befdiaffen, baß 9?ad)träge

leid)t unb einrjeitlid) beroerfftelligt merben fönnen.

Xied erfte Sölatt ^eigt ba« ererbte unb b/ralbifd)

auögefübrtc Sappen. 9hm folgen Stammbaum
unb §lf)nentafel. Grfterer r)at, mie bu fiebjt, bie

©eftalt eine« roirflid)en 53aume8 unb entbatt bie

grapl)ifd)e Tarftellung ber 5oripnani"n9 wb
Ser^roeigung be« fflefd)led)te8 oon beffen erften

befannten Stammoater biÄ jur jebigen Seit. Gr
beginnt alfo mit ben älteften Sßorfarjreri ber

Familie unb giebt bie £eäcenbenten biefer ^ßerfon,

unb jroar alle männlicrjen ©lieber unb beren

grauen, fomie bie meiblidjen 9)?itglieber unb

beren 9Jiäuner, bie ftinber ber lederen jebod)

nidjt. £ie 9Jb,nentafel jeigt bie Gltern, ©rofr
eitern, Urgroßeltern :c. einer einzelnen ^lerfön-

licfjfeit, aU beren ?löcenbenten. ^er erfte "?lb=

idjuitt ber Gf)rouif er^äl)lt oon ben angefteflten

92ad)forfd)ungen unb oerbreitet fid) über bie Äb=

(eitung beä Warnen« unb über Stammort unb

2öot)nfi{je ber ^amüif ; bnr
(̂
meite giebt bie 3^io=

grapsen ber ©lieber unfreS ©efd)led)t«, für bie

au$ bem Seben gefd)iebenen in abgerunbeter £ar
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fteflung, für bie ^eitgenoffen junädjft nur nad)

Taten registriert, bi« aud) für fie bei ihrem 9lb^

leben ein ©efamtbilb möglid) wirb. Um bie ein

heittirfic ftüfjrung nid)t unterbrechen ju müffen,

ift für 9?ad)träge genügenber ÜHaum gelaffen

toorben. 3d) weife, baft ei löngft fdjon bein

lebhafter Söunfd) geroefen ift, biefe unfre CSr)ronif

ju lefen. 9?imm fie mit bir in bie Ginfantfeit

Seines ©tubierjimmerS unb oertiefe bidi barein

nad) $er£en£Iuft! 9?id)t beffer fannft bu bie

freier beineS ©eburt$tage8 beidjliefjen. SMbgeu

bie ©eftalten beiner SBorfaf|ren lebenbig in beiner

©eele werben, unb biet) ba$, wa8 an ifjnen cbel,

gut unb liebenswert mar, mit SSegeijterung er=

füllen! Du mirft nunmehr erfennen, bnft fiele

beiner SBäter, ob,ne bafj fie jemals ber Arbeit

für baä allgemeine 2Bol)l ber 2)ienfd)f)eit fidj

entzogen, ib,re Sinfidjt unb Ifjatfraft für bie

(£f)re itjreS £jaufe$ eingefejjt fjaben in ber rid)

tigen ßrwägung, bafj ba8 {»eil eines ganzen

SBoTfed unb Staates feine SBurjeln tjat in bem

©djofje beS auf SReligion unb «Sittlidjfeit ge-

grünbeten 5am^'en^^f"g Darum, mit biefem

Sfrtf? auf beine (Stirn, rufe idj bir ju: ,,©ef)e

f)in unb tfjue be8gleid)en!"

Unb Du, freunblidjer l'efer, bift oielleid)t

aud) inne gemorbeu, baft bie ,^erfteüung eines

2lrd)io3 feine fo üble 6ad)e ift, unb baft beffen

Pflege bie 3ufammengef|örigfeit j,er (5j(i fbcr einer

Familie gar n>or)l JU förbern oermag unb ju

frober Ginfebr im eigenen .jpeim einlabet. Diefe

feilen wollten Dir eine Anregung unb Anleitung

geben jur ©rünbung eineä foldjen MrdjioS für

Deine eigenen Attest, bamit aud) in Deinem
.£>nufe baS frrbfeuer luftig brennt unb SBärme

nuSftrablt für bas lebenbe unb fommeube ©e<

fd)led)t. Darum rufe idi aud) Dir $11: ©ebe
f)in unb t()iie beSgleicfjen!

eiiftiren:

Rcraldifdic üercinc

iierolb"

I

IVrein fiir lieralJ>if, Spbraaiftir unb (flenealogie 31t

{

Berlin, «jear. : 869.

,/HMer"
' K. K lieralMube (ßefcllftbaft, aear. |87o. Witn.

„Koter Cöroe"

I

Perein fiir ae|«+itbtliitie I>ilfsiiJiffenf<baften J» *>• llfli«

orrfitiit £eip3ia, gegr. |8?.ri.

Kleeblatt",
tieraliHfcber herein, üannorer.

ftierju ein Per^eirfwig i>er tDappenfonrntlUMj fiir

ferir 1— III. Die inldjfte ITiimiuer enthält als Kumt

beilade in ?3tintt>riirf i<as Kiinftlertpapprn.

Perantmortlicb L\rlaasbncbljäni>lcr IPeller in Kahja.

Jlngeiflen.
Stf V vt V Atf V 3ME V SNK V ^

Wappenmalereieo
jeder Art:

Die heraldische Bemalung von Stammbüchern und

Familienbüchern, Stamm- und Ahnentafeln

die lllustrirung heraldischer Werke,

die Composition neuer adeliger und bürgerlicher

Wappen etc.

flbernimmt

Alexander Frhr. von Dachenhausen
Genealoge und Heraldiker

München» Lindwurmstrasse 42.
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Bnton Scbroll«. Co., "fcunst-Derlafl, löten l, /fcartmütansstrasse 0.

•Soeben erachienen in neuer vermehrter Auflage (crg&nzt

I is auf die neueste Zeit):

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE

WAPPENROLLE.
Die Wappen Ihrer k. o. V. Majestäten, die Wappen
der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Stadt-

wappen von Ütterreich nnd Ungarn, die Wappen der

Kronlander und der ungarischen Comitate, die Flaggen,

Fahnen und Corarden beider Reichen» lften, sowie das

Wappen des souverninen Färstenthums Lichtenstein.

Geti-Irhitet uud rrliatert »on

HUGO GERARD STRÖHL,
Hf mu«ic»»># r d»r .,Drni»rh«n W«pp#oroll«", d«t ,.R*r*ldlMtt»n

At !•••»•« ttr.

223 Wnppen nnd Fahnen auf XXIII Tafeln in

Schwarz- und Buntdruck, nebst 20 Text-Illustrationen.

Dritte mit einen Nachtrag versehene Ausgabe.

Ouart-Pormat. Prel« elegant gebunden II. 18.—

{Fiir die Besitzer der früheren Anagabe liefern wir den Nachtrag, bestehend aus IiZ= mit dem nenen Text für 11. oder M. 5.— IZ=

Soeben erschienen in nencr Termebrter Anigabe (ergänzt bis a

die neueste Zeit):

DIE

ORDEN UND EHRENZEICHEN
l-KK

K. UND K. 0STEKKEICHI8CH-UNGARISCHEN

N A ("II AUTHENTISCHEN V^ELl.RN KKARRKITKT VON

HAUPTMANN

FRIEDRICH HEYER v. ROSENFELD ff)

HERICHTKJT UND KRGANZT VON

HUGO GERARD STRÖHL.

Fünfzehn Tafeln in Farbendruck, Ordens-Abbildnngen in Natarjrrfissr und eine

Tafel in Farbendruck mit Ordenscottamen. — Zweite, vermehrte Ausgabe.

Quart-Format. Prel» elegant gebunden fl. 9.— oder M. 15.—

Für die Besitzer der ersten Auflage liefern wir den Nachtrag, bestehend hur 4 Tafeln Farbendruck=^= mit dem nenen Text für fL 8.- oder M. 5.-=



Buton Sebrollju. Co., Itungt'Wcrlag, WHen I, flDnjimMansstrasse 0.

STÄDTEWAPPEN VON # # * *

# # • * ÖSTERREICH-UNGARN.
Eine Sammlung von circa 50O Wappen der bedeutenderen Städte und Ortschaften der

Monarchie nebst den Landeswappen und Landesfarben. Ausgeführt in (iold-, Farben- und

.Silberdruck nach Zeichnungen der hervorragendsten heraldischen Küustler drr Neuzeit,

Text von Dr. C. Lind.

Ein Band Quart. — 14 Seiten Text und 28 Tafeln Farbendruck.

Preia geb. n\ 21.— oder M. 40.—

Herabreaetzt mmf ü. 10.- oder M. 1H.-

DIE

WAPPEN der BUCHGEWERBE.
VON HUGO GERARO STRÖHL

Ein Band Octav. — 33 Seiten historischer und beschreibender Text und auf 9 Tafeln

in Farbendruck die Wappen der Papiermacher, der Maler, der ForinSchneider, der Schrift-

#iesser, der Lithographen uud Steindrucker, der Photochetuigraphen, der Buchdrucker, der

Buchbinder, der Buchhändler, im Text noch 38 Original-Illustrationen.

Prei« fl.6.- oder M. 10. Herabeeaettt auf Ü.2.- oder M.3.50.
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in $al)la l Stytr.

$üv jebe gcbübete ^amilie von größter öebcutung:

Klappen=$ammlunfl

in Buntdruck
ä JPappen 2 Pfennige; es werben i\\d}t unter 25 IDappen

rerfauft.

llnfere anerfanut uorjüglid) fyeralbifdj ausgeführte lüappen«

Sammlung erfreul fidj eines großen Sammler-Kretfes, u?ir ftnb

bisher in ber £age geu?efcn, bereits J350 IDappcn in 5 Der-

fcbicbcucn Serien erfebeinen su laffen, unb es ftnb aucr; bereits

roieber ^00 neue IDappcn in llrbeit. Die bis jefct erfdnenenen

IDappenbilber nebft einem Sammelfaften mit \oo leeren Blättern

liefern wiv bei uollftänbiger 2lbnatnne für ben billigen Preis uou

SWarf 28.-
eucntl. auf monatl. Katen safjlbar.

3ebcs ^amilienujappeu wirb auf Antrag foftenlo* auf.

genommen, unb ftnb 511 biefem ^roeefe öut gejeidmete Sfisjen

eotl. nadj Urfunben geseidmet mit bcfdjrcibenbcm Cert cin3ufeubm.

Unferc IDappenfammlung ift nidjt nur für prioatleute ein

fdjöncs Funftftnniges ZDcrf, fonbern audj für jeben Kunftgeujerbe*

treibeuben, für gewerbliche Bibliotljefen faft unerläßlich,.

l)odjadjtungsooll

31. Wdler'a Wappen -Spott- Verlag

Haljla u ZW*.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®1®®
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Der lefefe Poftfarten Dnuf
tu btrfrm 3nl)rr,

Slmmljniefrfjlufc am 10. 3ult a. c*

iooo Post-Harten
mit ?tami(ien*%taj)j) tu,

Heuanfertiauna in <ra. 8— \o färben, gute faubere 2lusfübruna,

auter Carton, 500 mit 2lufbrucf, r>00 ofme 21ufbrucf poftfarte,

le^tere laffen ftdj coentl. als Brief ober größere Pifttenfarfc

perwenben, jum preife t>on nur

awt. 17.-

Da wo bas IPappeu nidjt aus unferer Sammlung ge»

nommen u>irb, wirb bor Preis für eine Iteit^eidnumg bes UXir

pens pou \ bis ö illarf erfjöfyt.

ilufere poftfarteu ftnb burefj bie 2na|feni}er)telluug im

Preife bisher f0n.furren.3I0s, es mirb in biefem 3tir
/
rc f°ul poft-

farteubruef als bei* obige roieber bei uns ftattfiuben uub erbitten

tpir gcfl. Orbres bis fpätetfens beu \o. Juli \y(X), bie fertig*

ftellung erfolgt im Jluguft ^00.

Ijodjacbtungopoll

X Wrllrr'6 «erlag
Kalila i. On'ir.

by Google
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Nene tealtobe Wappen-

Postkarten
SO Hajeto ^ft> »0 Sujets

Prämiiert

mit grosser silberner meaatllc
Refrcuslinrg — Nizzn

Allgemeine deatBohe Sport-Aus-
»ti llaijg München

<i«Bf jrr. «old. Medaille 18!)!».

Serie 10 Söck - 90 Pf.

Carl Oehrlag
i, Lowengrubo i.

000900000000000000000

Dr.R.Br«ndl(Ke,Bcrlinai35 M»> fjoffmam, Uerla9 , Sjunjart.

Verlag unb I Itfer fid> ohne Hliibe mit ber rjeral-

Vtrmitteiuna für Sammelwrrrn ' bitdien U^ifferifc^aft r-rrtraut madien
:5ic4eloblateu(rtabte,21bel,i>ebörben),

J

n>ill, bem empfehlen ipir bas ftubium
£acfVieael,Sieaelfapielu,0blJtcufieael,

]

uoti prof <|. 4B- Sjtröhl'o
peujunieutUrfuitöett, sE.rlibrb -alte, RM^Idlfcfoem HllflS
mobente unb Ileubriicfe» rerfeube id> I "V
in UusmaMeu au rrmic fannuler

1

' " ^'".5"»!^ T<"<urm Aarbc...
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WAPPEN5

Zeichnungen aller Art
ADKt55tn 5TA.MM ÜAEUME
UlPiyMt.UPHUKDelc IMiä

O.ROICK.KuraiAM«r
I BerunS. Dresdners«-. 108.8iud Post-

karten mit

Teuer-

wehr- »n.i Hunsthändierwdppcn
1000 /.ii Mk. Für Geschäfte,

welcht^nt Feuerwehr- u. Kunst-

häudleWArtikeln haudeln.als vor-

zügliche Geschäftskarten zu ver-

wenden.

A. Weller's Verlag.

Seltenes 3lngcb*t.
IDeaen 21nfaabc bes fautitwlfpetts

petfaufe iib billig meine taöcllofe $|(-

8Clraarkcn[ammluiia (über tticni StcP-

»erldj. Stabt- iinb£aiibaeiueitibefieael-

marfen entbalteiib), ncbft ca. soo bis

\hh> Stiirf ant erhaltene Poubletten.

(Scebrte "Keftertanten werben et-

fudjt, Ir;re Preisangebote balbiaft

oittjureiibeti bei

ßarl Jilritr, (ßcmeinberetitftrator

in rjobnborf b. tidjtenftein.

Für Wappensammler
empfiehlt sich zum Aufsammeln von Wappen ein praktisch

achiin ausgestatteter MainiuelltHNt««» mit 75 leeren Carum-
j

blättern zum Preise von Mk, 4.8U.

Es lässt sich eine vorzügliche Uebersicht dadurch erzielen,
]

da«s mau jede Serie der Wappeufürsich nach dem ABC ordnet;

und zu jedem Buchstaben 1 oder 2 Blatt verwendet, auf diese

Weise geordnete Wappen siud leicht aufzuändeu.

fl. Weiler s Utrlag, Kahla.

fJoftharten
mit Jfamilienwappen fiitb nodi »on
riitbia für bie abeligen .faniilieu

pon Cfebcrmann, oon Bothmer.

Graf Keneffe, von Saroijuy.

für bie btiroerliihcn Jfainilieu

$dw>ar&, Sd>en<k, Wülfing ( an>

beut IPnppcrtbale .

Hur Jtamiliru, welche biete IPappcu
fübren, fiub 311m (Sebrajj* bereditigt

unb jii»ar liefere id?

100 311 Ulf. 2, looo 311 IXlf. [j.

ITeuaiiTcrliauitiienji>t>u poftParten mit

.faiittlienmafipen beaittnen 2Iufantj

3nli mtb liefere idj (ooo 311 llTf. y~

bei ijuter Jlusfiirjrutta.

Sabla t.(Eb.ür,

Kartouiiirt Ulf 2b öo

*£leaaut ijcbunbeu Ulf. :n. -

^''b'ieffenteii b bentübeu f taat?

itnb yuubesmappcn, Staubartcii,

^lauiten nnb Kofarbett

aiebt es fein beffere* Werl1

als

Die Deutle iüappenrolle
von

Prof «. §tröbl.
172 H1appett uub Jfabnen :e. auf 22

(tafeln in fctnftriu .VarbeubnifF unb

l.>i (Eert-3Hu|trationen

preis aebuitben Ulf. \o.—
Sit be3ieben burch jebe yudjbanblnng
unb bnreb UlfUfr'« Vertag, Raljla.

dressen
aller Branchen und
Länder unter r.

/um Aufkl oben ml . nufListe CL

Welt-Adressen-Verlag

Kafalog cirotii.

Wer liefert

photographische Original-

Aufnahmen von Wappen an

Grab- und Baudenkmälern

mit betreibendem Cext

zur Aufnahme in den
Wappensamuilcr?

Angebot« erbittet

A. Weiler'» Verlar
Kahla i.Th.

Gravinjngen

ir. Geld u.Silbor

Slcmpfl

Thürschilder

narken

*

Familien-Wappen

Cresque-Kronen

Monogramme

Ltvrfcfknopte

Briefpapiere

*

JSücher
(alte unb gebrdiidjte) über Beta 16 if, 5U

fuufen ijcfud)t. Off- »üb A. x 10 an ök

€rp. bes IDappcnfammlcrs, 21. Wcüct'i
Verlag, Habla t. «Tb,, erbeten.

«ofbudibrudr»! vui> 3- 9t&. «o»t«.



Der lUapprnfatnmler erfdjeint am Anfang eines jeben UTonats unb enthält jebe Hummer außer anberen
Beilagen eine Kunft-23eilage in Suntbrncf. preis pro (Quartal 75 pfge, järfrliaj 3 Ulf. — per Kreuj-Sanb,
burd) bie bentfdje XeidjS'Poft (Poft-Seitungs-f ifte Uo. 6040* 1,3. Hadjtrag) ober bnr* jebe Sudjrfanblung.

3nfertionsgebüb,r (ber 2ln3eigeteil biefer gcitfdjrift ift 3fpaltig): preis pro ifpaltige geile 20 pfge.

1. $a$wna.

3nljalt: Ttut irfie iHangfronen unb yütc oon § St, mit ^fluftrattonen. — Ta* Äfinftlertrappen (mit .«unft

SJeilaaev — TaS öappen ber dürften Don Xljurn Unb Iaji$ Don fi. SR. SRbeube (mit Beilage). — Ex librii

fall xkilagc). — ®enraIogijd)e3. — Sur fflutenbergfeier oon $ Ströbl, mit ^Inflationen — Tie $odjjeit

Don $rof. Dr. phil. $. Unbefa>eib — Knjeigeu.

.£* ift «ine aUgrmein brhanntr ^hatforrir, bafj fid? «»' """5 Unternehmen nur gebeirjlid? cntmirfeln

**' fann, roenn es fia> ber (Stinjt bes pnblifums erfreut, Uufer neues Unternehmen mar mit ber erften

tfnmmer aus ber tDiegc gehoben unb bie oorliegenbe 3»eite Hummer jeigt, ba§ ber Dcrlagsbanblung ernftlidj

baran gelegen ift, ib,r Unternehmen ju pflegen unb baffelbe für einen geringen Jlbonwements-preis feinen lieb»

babern jiigänglicb, 311 machen 3"°'"« n>ir fl* bie freunbl. Aufnahme unb Unterftüfcung, meldte unfer Etappen-

fammler in ben gebilbeten Kreifen gefunben b,at, beftens banfen, fjoffen mir, bafj unfere roerten £efer nns nod)

weitere tiebb,aber 3umeifen unb uns auch, fernerhin mit ürtifcln unb Jl^eigen für benfelben berücffidrtigen.

:i. VOcüev'* VtvUux, Maffia.

Deutle RangkrontN und Hüte
Don 1}. 2t.

3)ie föangfronen, 3eitf)en SlbelSgrabe«,

föielen alz ©djmucf ber äöaöpenfdjilbe in ber

moberrten fjeralbif eine grofje 9iofle unb fjaben

leiber im Saufe ber $eit bie uiel effeft* unb
fünft(erifrf) mertüoflercn feinte mit beren Älein-

oben unb $}erfen mefjr unb metjr in ben hinter*

grunb gebrängt. $er $elm üerlautbart in ber

beutfdjen |jeralbif eben nirfjt ben Wang be8 be*

treffenben 2öapüenf)erren, mäljrenb bagegen bie

Ärone laut unb offen bie ©teflung be« Sappen*
fütjrenben in ber SbelSmelt oerfünbet. —

$ie in $eutfdjlanb gebräutfjlicfjen SRangfronen

mögen nun fner in Änbetracfjt ityrer öielfeitigen

?lnröenbung in Äbbilbung öorgefübrt roerben,

wobei mof)I $u bemerfen ift, bafj bei Ängabe ber

3afjl ber fitonenbügel, ber SMatt* unb ^ertjinfen

in ber SBejdjreibung nur bie auf ber SBorberfeite

fid)tbaren in SRedjnung gebogen mürben. (Sine

ftrone mit 9 fitfjtbaren Sßerljinfen befifct in ber

fRunbe 16, eine mit 7 in ber SRunbe 12 $infen tc.

$ie $)eforation bc8 ©tirnreifeS, fomie bie

Jorm ber SBtattjinfen ber Äronen finb ganj be*

liebig, an feine SBorfdjrift gebunben, unb tönnen

beSfjatb bom ^cirfiner in ber berfdjiebenartigften

Seife burcfjgebilbet werben. —
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5.

n ,.. f^ic|. 5. Canfcarafcnr*rotte. @ie gteidtt ber

nurVb W nursVoneii-
Atom tragt 5 ©latt un .4 ^erlj.nfen Ritter Mflfl firf)tbar £ icfc ftrone R ^

.

ben ölattjinfen ergeben fiA 5 ÄroncnOugel, b.e
mct)r in bcr CoWflnf m &vommmm»

oben mit einem 9ceid}dapfel gefdjloffen fmb. $ie
Shone jeigt feine |>aube. £iefe Ärone wirb

oon SBaben, Reffen, äWetftenburg, Dlbenburg,

Soffen, Sad)fen*3Beimar, Sad)fen4lltenburg unb
Njyürtemberg in iljren Staatswappen geführt.

Ureujjen unb SJatjern beilüden eigen* geformte

ftönigSfronen, bie mir fpäter einmal feparat jur

Earftettuug bringen werben.

ftig. 2. <Br«^cr3O0»frottc. $>icfe Sfrone

unterfd^etbet fidj oon ber oorigen burd) bie Än*
wefenf)eit einer nieberen ^urpurljaube innerhalb

bcr tfronenbügel.

Sie erfdjeint in ben Staatswappen oon Sin*

fjalt, Öraunfdjweig, SJeujj ä. unb j. üinie, Sad)fen-

ÜNeiningen unb Sadjfen-Goburg unb ©otf)a. —

ftig. 3. Xycrjegsf'rotte. 93ei ifjr wirb ber

SJanin innerhalb ber Jrronenbiigcl oollftänbig oon

ber ^urpurmfi^e gefüllt. Sie ift im Staats-

wappen oon Sdjaumburg»£ippe 311 fetjen.

W\t ir)r gleichartig, aber oon ben regierenben

fjerjogtierjen Käufern feiten benü(jtf ift ber alte

IJcraogstyut, ?5ig. 4., bei bem ber Stirnreif mit

einem auSgelappten ßennelinftulp überfcrjtagen ift.

©roffterjoglid) #effi
fdjen gotbeuen SöwenorbenS.

Jfta. *».

ftig. 6. trotte 6er (Erbprinzen aus
^er3O0licr»ctt Käufern. £ie|"e ftrone, im
Äronenjcrjema bes ehemaligen SSorfityenben beS

preuBifdjeit .^erolbäaiules, (trafen StiUfrieb»

föattonife unb ?l(cäntara, ben (jrbprinjen ber

Ijerjoglidjen |)äufer jugewiefen, ift unfereS 2öif=

fens niemals in ?ütfiiai)me gefominen unb würbe
nur ber SJollftänbigfeit falber rjier eingereiht.

$ie Ärone glcidjt ber ttaubgrafenfrone, nur ift

fie mit einer nieberen ^hirpurljaube auSgeftattet.

<£S ift feljr ^u bebauern, bafj baS StiUfrieb'fdje

fironenfdjema uid)t jur ^urdjfufjrung gefominen

ift; cS f cTjcitcrte an ber Souoerainität ber beutfdjen

Staaten, bie es ermöglicht, bafj ein regierender

ftürft fidj eben ganj nadj belieben audj cineßönigS»

frone auf ben Sd)ilb fefcen tann. $)er ganje SSJert

ber SRangfronen ift baburd) illuforifd) geworben.

3ftg. 7. ^ürftettfrotte. Sie befifct biefelbe

b,of>e ^urpur^aubc wie bie JjperjogSfrone, nur

flärjtt fie um $wci Söügel weniger, SMefe Krone

finbet fid) im Staatswappen öon Sdjwar^burg«

{Rubolftabt, wärjrenb SonberSlmufen unb ?Mbecf=

^ßtjrmont ben alten tfürftcnlntt, 5>9- 8, in

it)ren Staatswappen beilüden.
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ftio,. 9. <£rlaudjrfronc. ©ie jeigt brnfelben

©tirnreif luie foldjen bic früher üorgefüfjrten

Jeronen befifeen, ober e« fehlen bic 93ügel. Tie

$urpurf)aube ijt bafür oben mit einem Hermelin»

fd)tt>än$d]en gegiert. Tie ©ilaudjtfrone wirb t»on

ben Häuptern ber mebiatifterten, oormolS

reid)Sftänbif d)cn ©rafenfjäufer mit bem ^Jrä«

bifate „erlaucht" geführt Ten übrigen 9Hit»

gliebern biefer -fjäujer fommt biefe Ärone red)t=

lidj nid)t ju, wirb aber t)ie nnb ba tro&bem jur

Tecoration irjrcr äBappenfdjitbe benüfct.

tfig, 10. iia. i \.

fyig. 10. «ßrafenfronc. Ter ©tirnreif ift

mit 9 ^erljinten gegiert, keltere gräfliche Käu-
fer benüfcen mit befouberer Stattete bie alte

tirafettfrotte, ftig. 11, bereit ©tirnreif nur mit

5 Stattjinfen befefct ift.

ftig. 12. £reH?errett?rette. ©ie beftfct nur
7 fid>tbare ^ßer^infen. Sine ältere ftorm ber

Ärone jeigt ftig. 13, 5 perlen ungeftielt, aljo

bireft auf bem ©tirnreife auftiegenb. Tiefe*

birefte Aufliegen ber perlen fommt übrigen* aud)

bei ber ©rafenfrone uor. Sine Ärone mit nur
6 fidjtbaren ^ßertjinfen wirb in Teutfdjtanb aud;

uon föittern^unb ©bedeuten geführt.

fti- lu-

ftig. 14. Jleetefronc. Ter ©tirnreif ift mit

3 Statt unb 2 ^erlainfen gefdjmüclt. Tie Ärone

Wirb bon ben Wittern, Sblen unb einfad) $Ibe»

ligen geführt obwof)! fie irjtten biplommäfjia,

eigentlich nidjt jugefproben ift; fie wirb ifjueu

nur at* elmfrone bertiefjen. —

Jfitj.

3um @d)tuffe mag nod) bie 21larqui*(iDtart>

grafcn)froitc, $ig. 15, ©rwäfjnung finben, bie

jmar nidjt ben beutfcfjcn föangfronen angehört,

aber beren ,3eidjnung öfter oon ben Äunft»

gewerbetreibenben gebrannt tt>irb. Ter ©tirn-

reif tragt 3 Statt unb 2 ^ert^infen, wie bie

gewöhnliche 9lbeI*frone, nur ift jebe ^Jertjinfe

oben mit 3 Herten befetjt. Vettere Ürouen jeigen

aud) jebe $erle feparat geftiett, otfo neben ben

3 Stattjinfen nod) 6 ^ertjinfen. Tie SNarqui«*

frone rangiert jWifdjen ber 5ü^ften= unb <Sr=

taudjtfrone.

Tie $wei närfjftfotgenbeu au* SWauerWerf
gebitbeten Äronen gehören felbftoerftänbtid) nidjt

^u ben föaug^eiayn be* Tibets, aber bod) met)r

ober weniger ju ben SRaitgfronen überhaupt, weit

fie bie ©röfje ifjrer Träger marfieren.

r --im

^«9- 16.

Tic ©djitbe ber |>auptftäbte ober 9?efibeit^

ftäbte fdjmütft man gewöb,ntidj mit flauer*
trotten, bic Spinnen ober ®rfcrtf|ürmd)en tra-

gen, ftig. 16» bei anberen grojjen ©täbten wätjtt

man Jeronen mit 4, bei fleiuen ©täbten fold)c

mit 3 Binnen, e^ifl 17.

ÜFf
i

1

1

1

i ,

j
i

r
1

, i

- -i h

Kätjere Tctait* über bie SHangfroneu alter

unb neuerer Seit in ben uerfdjiebenen Räubern

(Suropa« finbet man im „.^eratbifdjen 9tttaö"

(Taf. XVI), mo über ein f)att»cS ^unbert bep

artiger jhonen befdjricben unb abgebitbet finb.
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- 20 —

$Iujjer ben SRangfronen be$ SlbelS finbct man
in $eutfd)tanb als iHangjeidjen nod) $üte in

nerjdjiebeiten Jnrben, bie Don ben SHürbenträgent

bcr fatl)olifd)en .ßteradjic als .$eid)en '^rer ^te^
hing benufct werben nnb Aber ben jeweiligen

SßJappen fdjtuebenb angebrad)t werben. (SS finb

breitfrämpige |>üte, uon benen beiberjeitS be*

cfimftete ©djnüre herabhängen. Tie JJarbc ber

,£mte nnb bie Vlnja^t bec Quaften ober Jioodji

beftimmt ben SRang beS Präger«.

ftig. 18. t£r3bifd?of. (Srüner £)iit mit je

10 grrtnen ^ioedji.

,f«9- 19-

5ig. 19. 3ifö«f. ©riiner £ut mit je ß

grünen gioedji.

ftig. 20. (l)r6cit*(jeueraL Sdjmarjer $nt
mit je ß fefftuarjen ftiocdji.

3ig. 21. (Drfccn*yrouincial. Sdnuarjer

.•pnt mit je 3 jdnuarjen Tcnfelben .fönt

führen and; bieVlbte nnb kröpfte. 3)ie Vlbte

brr (£t)orl)erren|'tifte beS ^$ r am on [traten f er-

OrbenS benii&en bagegen einen meinen |mt

tfig 22.

mit meinen ftiocdji. iV9- 22. £er ©eneral

biefeS OrbenS füfjrt ebenfalls baS ^iirbejeieben

in meiner Jyarbe.

Jig. 23. lfocalobcicr Oßrior, @uarbian
fReftor). Sdjmarjer £>nt mit je 2 fdjwarjcn

Jiocd)i.

?lufier biefen Ijier oorgefüfjrten SKangseidjen

giebt es in ber tatfjolifdjen ftirdje nod) anbere,

bie aber nid)t mehr unter bie bentfdjen JRniig-

Qe'ufyen 311 [teilen finb, weil fic jpeciell römifdje
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SKaugftufen am päpftlidfen .frofe ftjmbolifiercn.

>\. iö. ben £ar6tnal*b
t
tit, rot, mit je 15 roten

Jiocd)i, Jigur 24, Den üiotetten #ut mit je 6

i»9- =4-

roten ftiocdn' ber Stpoftolifcfien ^rotonotare,

wäfyreub bie Sogenannten „Protonotare Titxi-

lares" ben fdjwarjen .£mt ber Siebte benüfcen ic.

Söer ficf) für bie Dielen Söürbe^eirfjen ber

Äirdje intcreffirt, finbet biefelben alle auf ber

Sofel IL bc$ „£eralbifdjen Sltlaffes"*) in %axbt

oorgefübjrt unb befdjrieben unb auf lafel L mit

alten £arftellungen belegt.

.frelmfrone, awifdjen jwei £omf)irfd)ftangeii in

natürlichen färben, eine wadjfeube Jungfrau er-

gebt. 5Me Jungfrau ift gev irrtet von SBcifj

(Silber) unb SRotf); oben rcdjts unb unten linls

weife unb oben linf« unb unten redjts roll). Um
beu Äopf, Weldjer uaturfarbeii barjuftellen ift,

fdjlingt fid) ein, nad) beiben Seiten abflatterubes

Söanb, f)alb weife, t)nlb rotl) gefärbt. $)ie $elm*
becfe ift außen rotl) unb innen weife.

Urfprünglid) gehörte biefes alte Wappen ber

3unft ber Sdnlter ober Sdjilberer, jenen 9)falern,

weldn* bie Surnierfchilbe unb bas fonftige SHüft*

jeug für bie Äampfturniere faralbifd) au*fchmürf=

teu. (Sins ber älteften Wappen biefer 3unft,

ungefähr um bie SWitte beS 14. Sahrfjunbcrt*

entftanben, befinbet fid) in einem ©laäfenfter bcS

ftreiburger 3Künfters. 2lug berfelben $eit ftammt
aud) ein bort befinblid^ed Siegel ber Sd)ilber=

junft bafelbft mit ber Umidjrift: S. Comune.
Zünfte . PICTORV . FRIBUBfiN.

lieber bie (Sutftehung unb Skrleifyung biefe*

alten 3«nflroappens werben bie merfwürbigften

©efchidjten er^ätjlt, bie aber alle uiefjr ober

weniger in ba« 9feidj ber ftabel gehören. (£ine

oorjüglidje, befonbere ?tbl)anblung über bas

Äünftlermappen erfdjien 1887, herausgegeben öon

ftr. SSarnede, «erlag t>on dl. 5füf)n'in «erlin.

Das Wappen der Tiirften von

Cbnrn und Caxis.

(tSierju e ine Seilaijc.)

«ou Car. ». Ityrabr

.

SJiit großem ©epränge feierte bie Stobt SHe*

gensburg anfangt 2Hai 1899 ba« löOjärjrige

SRefiben^jubiläum ber dürften oon $f)urii

unb £ayi« unb entnehmen wir ber anläfelid)

biefer fteftlidjfeiten erfdjienenen ^eftfdjrift*) ein

für unfere 3eitfd)rift paffenbeä Äapitel, eine 93 e>

fdjreibung be« fürftlidjen 2Bappen8.**)
3n ftorm ber ftig. (6.22) erfefieiut bog SB.***)

jufolge Diplom« siaifer 3ofef II. ü. 16. 3uli

) Xfft unb ^fluftrationen aus ber „ftcftf<trift junt

IfiCjäljriflfn SRefibenjjubiläum be« ftürfll Ib,urn- unb
Iflfi«'((b,fn $anfe$ in SRegenSburg Don %xa\t8 3 «

Dft$ KÜnftlCrWappeil. i

Wcnlcr in fflegen*burg, flommifi «erlag ooii 3- fcabbrl

. . , , i

in ^cacit-ibuto, ^Jradit umhabe 10 Ulf , einfache
(fcitrjii l Ännftbriloge.)

, flflbe | m
^affelbc jeigt im rotben (nidit blauen) Jflbe |

**) 3n«ftroiion ber »eilafl« ift eine autotwifefc

brei fifherne Srfiilbdien- 2 1 aefteHt Stuf bem I

*»om »ecfalfrr flemallen Drflinale«,

Sdjllbe einen ^Clm, auf bem |td) OU» golDCner
|

tfrflärung bcrWbfiirjHnflen: 9. ßolben ober

, g«(b, f. fitbern ober nt% fdjio. fdjroarj, b. blau,

•) öerolbi|cb,er «tlo« Bon ^. ®. ®tröb,t, «erlüg r. rot. gr. grün, gefr gefrönt, bei». bewehrt,

3«liu« ^offmann, Stuttgart.
i

SB. = «Boppen.

Digitized by Google



1787 (roonadj bic SBappen von triebt er g unb
Sdjeer in ben 9)fittelfcf)ilb aufgenommen tvur»

ben), ferner pfolge 9feid)S*$eputationS=|)aupt»

idjluffeS, d.d. WegenSburg, 25. Februar 1803
(monad) Stift unb Stabt 93 ud) au, fornie bie

Abteien 9Jf ardjtfjal unb 9fereSt)eim an baS

fürftlidjc £au$ tarnen), enblid) jufolge beS £i=
vlomS beS Stoma.* frriebrid) 2Bilf)clm III. von
^rennen v. 29. SMai 1819 (infjattlid) beffen baS
Stfappeu beS JyürftentumS ÄrotoSjtjn bem
.£>auptfd)ilbe einverleibt mürbe).

•Spauptfdjilb gunbriert mit eingepropfter Spifce

mib aufgelegtem 9)fitteU unb -fr'enfdülbc (9fum=

inerubejeiduiung nad) folgenbem Sdjema, #g.

9fr. 1. .£>erjfd)ilb: f. £ad)S in b. - XajriS —

;

9fr. 2—5 9Jf ittelfdjilb gefpalten unb zweimal
geteilt : 9fr. 2 b. gefr. u. betu. r. üöme in g.

—
^alleiajfiua — ; 9fr. 3 r. Surm mit 3 b. '^eu

Uern u. b. Sfun- in
f., binterm $urnt freuen

ltd) 2 b. Stabe, befteeft mit je 1 g. fiilie —
Il)urn-della Torre — ; 9fr. 4 b. $ud))diere in

i. — Sdirer -
; 9fr. 5 r. ungefr., b. bem. i?ö»ve

in g. — Ariebberg -
: .ftauptf djilb: 9fr. 6 bis

Stift ^iidum: 9fr. 6 brei fdjreitenbe idjm.

Neimen übereinauber unb 9fr. 7 von fdjm. u. f.

•cufxvdjt gemutet urfprüngHdjc* 38. beS$a-
iieuftifts ÜMidjau — ; 9fr. 8 in gr. ein r. £aben=
freu;,, oben bemiufelt von g. Sonne u. g. umdiien»
beut SDfoub — 2ö. ber erften Stifterin auS bem
•Saufe fteffelberg — ; 9fr. 9 u. 10 Slbtei 9Jfatd)

t()al; 9fr. K> auf b. gefdnipptein (Mruube ein j.

A>erm •linyfaM - 2ö. beS erften Stifters —

;

9f. 9 in g. eine r. Äirrfjcnfafjne mit 3 Dfiugen

n. 3 Vätu'ii S& beS Erneuerers ober jtueiten

f^rünberS .fmgo Okaten wem Bübingen — ; 9fr.,

1 1 - 13 X'lbtei9feie>öt)eiin: 9fr. 1 1 in b.eiu f.Sdjnig«

;

baffen, oben u. unten befeitet von je 2 iuiberfcf)en--
j

ben, idiveitenben g. Vömcu, 9fr. 12 von i. u. \d)\v.\

5mal geteilt, barauf ein g., ungefr., r. bem. 2öroe,

9fr. 13 in fcf)tv. ein f. ßleeblattfreuj ; — 9fr. 1

4

(©pifee) Stabt JBudjau : in f. auf gr. 93oben eine

natürliche gr. 23udje, belegt mit einem natürlichen

ftifdje; — 9fr. 15 u. 16 ftürftentuni Ärotod^nn:

9fr. 15 in b. ein g. natiirl. iöerg; 9fr. 1« in r.

ein fcrjmebenbeS f. Äteuj.

Um ben £>auptfd)ilb legt fid) bie State be§
— öfterreidjifdjeu — CrbenS vom „golbenen

©tieft"; auf bem Sdnlbe rut)t bie von Seiner
5)urd)laucf)t bem gegenwärtig regierenben dürften
in nadjbefdjriebcner ftorm angenommene dürften*
frone: ein mit Steinen unb perlen befefeter 3.

Ätronreif, befteeft mit 5 23tättern, bajmifcfjen ie

eine ^ßerte unb gefd)tof)en mit 3 perlenbefcfrtcn

Mügeln, morauf ein b. emaillierter, g. betreuter
sJfeid)Sapfel; jtuifdjcn ben öügeln erfdieint tjalbe«

purpurnes Butter. $er Sdjitb, gehalten von
2 g., ebenfo bem., ungefr. tviberfetjenben S?ötuen,

ift umgeben von einein mit Hermelin gefütterten,

golbbefranften, purpurnen Wappen jeite, beffen

kuppet mit ber ftürftenfrone bebeeft unb auf
beffen äuftereu, burdj golbbeanaftete Sdjuüre feft*

gehaltenen Ueberfdjlägen redjtS unb linfS je ber

iüfitlelfdjilb in ovaler ftorm (als Stieferei ge*

bad)t) augebracfjt ift. Um ^vei, bie ^ufepunfte

ber Sd)itbl)atter bilbenbe g Zweifle fdjtingt ftcf)

ein blaues, rot gefüttertes ij^anb (bie fürftl. ^auS«
färben), ivorauf in g. i?apibarbud)ftabcn bie £e*

vife „Perpetua fide u (3mmcrmät)renbe Sreue).

Xie Sebeutung beS fürftlidjen |>aufeS für

bie Äultur» unb 5Birtfd)aft8gefd)id)te beS beutfdjen

5HeidjeS ift burd) bie teilioeife nod) im 19. 3al)r*

ljunbert auegeübte ÜJJofttjofieit gefennjeidjnet. 55a§

©efdjledjt ftammt aus Italien unb wirb auf

Martin I. della Tone, Wraf unb $err von
Valsässina, geft. 1149 in ^aläftina, nirücfge=

fül)rt. ^er eigentlidje Stammvater ift Lamoral I.,

ber 1313 in bie $egenb von Bergamo jog unb

iöefib vom nabeu 5)erge 'Jasso nal)m, morauS

fid) fpäter Tassi unb Taxis entivicfclte. Leon-
hard I. de Tassi mar 1543-1618 ©eneral-

poftmeifter; be^ Unteren Sotju Lamoral ivurbe

1615 von M'aifer 9)fatt)iaS mit bem ©eneralpoft«

meifteramte im JHeidje in erblidjer sjyeife be»

lel)nt. Neffen @nfel (Sugen Slferanber ftran; er»

fjielt 1695 ben 9feid)Sfürfteuftanb. prft Wfcr-

anber ^erbinanb l)ielt am 1. 9Jfär< 1748 als

faiferlidjer ^rin^pcilfommiffariuS feinen (Sin.uig

in JKegenSburg. Seit biefer ^eit refibiert buS

fürftl ^auS unuuterbrocfjen in JRegcnSburg.

Ter ©ruubbefib beS fürftl. .ftaufeS in Söavern,

Württemberg, ^reuften unb Oefterreid) umfaßt

22,47 Cluabratmeileu. Semerfensmert ift, baß
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bfr in SSatjern unb Oefterreidj gelegene ®runb*

befife im Otefammt.uoppen bind) fein ©oppenbilb

tiertreten i|t.

€x libris.

(^icrju 1 Seiloflt.)

SDtit ftrenben ift eS jn begrüßen, baß bie

oon nn8 angeregte 3bee, an biefer ©teile „Ex
libris- eber roie man neuerbingS aud) p feigen

pflegt „iöibliütrjef^cidjen" auf befonberen 93eU

Ingen p oeröffentlicfjen, bei nnferen oerefjrten

Abonnenten großen Anflang gefunben fjat. SBir

werben beäfjalb aud) gern alle bie ©ibtiotfjefS'

jeitfjen veröffentlichen, wo feine Glidje eriftiren

unb weldje öiefleid)t auf tftr)ogrnpf)tfcf)em
sBege

oeroielfältigt roorben finb; in biefem Stalle tragen

mir bie ^erftellungSfüften für ba3 Glidjü. £e|j*

tereS fann naef) ©ebrattd) eoentl. bnrd) ben 3n*

f)aber be$ Original=Ex libris oon uns billig er«

worbeu werben. Unferc Beilage enthält ba8

„Ex libris- ber Herren:

©d) reib er in .^annooer, 9Rattf)eU in £anno=

oer, Söiebamann in Stegenäburg unb föfienbe

in Siegensibnrg.

Familien, weldje nodj „Ex libris- fübjen

ober toetdje fid) foldje anfertigen unb foftenloS

oeröffentlicfjen laffen wollen, belieben fid) an ur3
jii wenben.

öenealogifd)«.

2Ber ift im ©tanbe, un« Angaben ober über*

fiaupt 6Jefcf)icf)tlid)ea jiir ^atniliengefdjidjte bcS

Abel« ju liefern?

SBir toflnfdjen 9cod)rid)ten über bic Familie:

i'iebermaiin oon ©onnenberg,

©ölblin tton Diefenau,

Don ©oerjjfe,

oon .frngo,

uon Saro^ft),

^reifjerr oon Äeller,

oon Äöfjne,

oon Soeben,

oon SRnoille,

^reifjerr oon ber 9?opp,

oon ©cfjeoen,

oon 8djulfcenborff,

oon 3°noer.

3nr iamUiengrfdjidi.e ber bürgfrlidjfn JttmilteH.

&rabner,

SJcattfjeis,

äJcoennid).

Beraldifä-öenealogircbes w Gutenbcrgfeicr.

«ort 5. «. Srr8M.
ilbbriKf au» btt 3cilfdjTlfl „Dtr »ud? unb StfinbrarffT**, Prrlag oon «ruft morgmilrtn in Berlin.

$a3 SWainjer ®e)djled)t berer 511m (Bens»
1
1294 nachweisbar, aber e3 ift nidjt ju ermitteln,

fleifcr» läßt fid) urfunbltdj bis in ba8 erfte 93ier* ob biefer git berfelben 5om ^' e jäfjlen ift, ber

tel be8 XIV. Satjrfjunbertg jurüdoerfolgen, wo
ein bitter ^riebrid? (Ariele) (ßensfletfd) nebft

anbern SJcatn^er bürgern 00m Äaifer i'ubroig

bem 93at)ern in bie SReicfjSadjt erflärt unb jur

«ßaljlung oon 1000 ÜHarf Silber wegen ber 3er-

ftünmg einiger Stift^ljöfe oerurteilt wnrbe (1332).

(Sin t)erborb (ßensfleifcb, ift allcrbingä bereite

unfer ©enSfleifd) dicti ©ubenberg angehört rjat.

£em Ariele ®en3fleifcf) entfproffen brei fiinien,

oon benen un$ bie zweite am meiften intereffiert,

weit biefer ber Srfinber ber 93ud)brurferfnuft

rüaf)rfrf)einlicf) entftammen bürfte. ÜJiit ooller

©ewißfjeit läßt fid; in biefer Angelegenheit gar

nidjtä behaupten, weil jur felben #eit mehrere

.fleifi), Hotsljfrc (t 13Wi.

I. tMt :

Inline jum GVniflnfd).

II. tinir:

Pfiff 311m (JSftisflfifd?

(t 1372)

uior : #icö.jfn (<^rrtr) jur (alxn.

III. Cimt:
Klii» (ITifltis) jum (5Vn*flnf,t

-i
f i-i

;

'Piffc Cinir für-n foa>oH ben
Ittiitifi« <PuDrnl>tt4 nli du*
ffdlfr >fti :tomni sorqrnlo*.

_"\oha«n juc Cnbui. jrirle jur iobtn. <JHtliti> prtrr jur <ubcn.

5rirlf (?rn*flfif*,

rt 144.,)

axor : «Ilfr Ijirj.

(t
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Sotjanne (#emic) öorfjanben finb, bfr ©einame
©ubenberg tum jmei Linien gleichzeitig gebraucht

wirb, unb aud) bie betreffenben 9?amen«träger

urfunblidj fdnoer auseinander au galten finb.

£>ie jtoeite fiinie bcr „©enSfleifdj
-

gruppiert

fr cii nadj umftefjenben ÄbftammungS=@cr)ema.
3>ie Cegenbe erjäfjtt, bafj 3ol)ann (5cnsfleifcrj

3U (Bubenberg in SÄainj ober ©trafjburg um
1397 ober 1398 geboren roorben fei. ©eine

#9- \. Siegel bes Ariele

(ßrnsfletfdj.

^fig. 2. Siegel bes fians

(Sensfleiftt?.

SWutter foE bem ©efdjledjte ber IDy"^ 3"

(Eubenberg in SRainj angehört fmben unb biefer

|)auS» unb fiofname mürbe, nur bie« baumle

aQgemein übfid) war, neben ben (ßcnsfktfrf)

weitergeführt, mie foltfje« bereit« mit bem .$auS«

namen „jur fiaben" gefct)er)en mar. 3of)ann

Eubenberg ober ©utenberg fott in ben lefcten

logen be« 3anuor 1468 geftorben .an.

$5a« ©efdjledjtsroappen ber ©enSfleifdi mar
ein fdjreitenber ©ettler in ber ©ugcl, mit ©dmle
unb ©tab in ben |jänben. SEBir fetjen biefe

Ofigur fomotjl in einem Siegel be« Ariele (St-

giflum ftrile ju ©enfefleifdj), ftigur 1, als aud)

in einem (Sieget be« 3obann (©igitium $cmd
©euSfleifd) dicti ©utenberg), 0^9ur 2 - an Ur*

funben oom 12. Januar 1441 unb 17. November
1442. $>ie fiinie ©enSfleifdj dicti ©orgenlod)

füfjrte baffelbe SBappenbitb.

$>afj biefe ffiappenfignr einen 93ettler oor*

fteöt. erfeljen mir au* ber bem erften Viertel be«

XIV. 3af)rt)unDert« angefangen güridjer 9ßap»

penrolle, bie in ber ftigitr 9?o. 420 ba« „rebenbe"

Wappen be« $f)urgauer ©efdjledjt« ber Söetter

öon derberen $ur ^arfteHung bringt. (Jigur 3.)

,fig. 3. Sctler pon fjer&erert. Jfig. Schotten.

9?orfj ät)nltcr)er ift bie ftigur 9?o. 4 berfelben
! JRoöe, bie einen mie iiblidj idiumt

\
gefleibeten

j

£eprofen (SluSfäfcigen) al« SBappenbilb jeigt.

(Sigur 4.)

3<?fy. Daotb Köhler giebt in feinen B9Jiün^

beluftigungen" (1738) bie faxten be« SBappen«

ber ©enSfleifdje an : 3n Slot einen gelb gefleibeten

Söettler, bie befrfjeüte ©ugel mit einem ba« ©e»

,

firfjt umrafjmenben roeifien Sluffdjlage oerfeljen.

£aS Sappen ©utenberg« t)ätte bemnarf) bie ftor»

mation, mie fie in ftigur 5 ^ur Darftellung fommt.

Wufcer ©Ittenberg, bem ©rfinber, fmben mir

'in btefen Sogen aud) jener ju gebenfen, bie mit

if)m unb unter feiner Leitung an ber erften

treffe geftanben traben, bie mit baran tliätig

|

maren, ba« bin d) ©utenberg ©efdjaffene }U Oer«

Seffern unb meiter auszubauen. 3n ber flteibe

biefer Kamen ftet)t ber be« Clericus dioecesis

Moguntinensis, Peter Sdjöffer, an erfter ©teile.

? rf f r $46«n IT)

xor : |, Cbrtflini «nfl. Katharina, einr fPitin» an • ^rrn*r;rim.

£>rn*fn Molor,

(tMM IS310

brnt-ru JaDlor,

J'mthriKfrr ja Hliiin;

309 nitcb f-rrioarnhuf* in norMraKint

rnargarrthd.

marin»: prltr >d?dffrr 'II, aus ^rinshein

(Hadj onbrnn rm J.'l-n prlrr Sdjöffrt I )

l?u*fru(frr ja mainj. ^nn )u tPorms

unft ir&trr jn Strafebuto, (l.wr- IS.VI-)

prtre

Sad^raifrt ja Prnrtiig (I6«2i,

yt in.imj ((542

3 po

I*nd;btBifrr ]u ITTaittj.

Digitized by Google



$eter Sdjöffer, ju ®ern3f)fim in ber $ro*
binj Starfenburg im ©rofefjerjogtum Reffen

aroifdjen 1420 — 1480 geboren, gcftorbcn um
1609, feinem urfprünglidjcn Serufe nad) 3Uu»

5. Wappen (Sutcnbcrgä.

minotor unb SRubrifator, mar in bie Offain
®utenbergä eingetreten unb mürbe fpäter ber

©crjroiegerfotm be$ fet)r roorjlfjabenben ftuft, ber

if)m feine lodjter Gbjiftine jur ftrau gab, ein

JBemeiS, ba§ ©djöffer in fjeröorragenber SBeife

bei ber SluSbilbung ber neuen (£rfiubung tfjätig

war. tiefer (Sfjc entsprangen mehrere tfinber,

bie mir nad) ?U\(\abe beS Dabl'fdjen Stamm»
bäum« (28ie*baben 1814) fjier uorfütjreu mollen,

meil barau« ju erfefjen ift, bafe bie ©öfme unb
gufel ©djöffers ber „iöudjbrurferfunft" treu ge*

^ra. *>. 3ot|. £nfl unb p. 5*öffor (lITainj i r.7).

ita,. 7. Renten Scböffcr (irtaiiij (5(H\

blieben maren. ©djöffer führte fein SEÖappen,

root)l aber eine fogenannte .fpauSmarfe, bie betont

Jtg. 9. 3obft Sdjiiffcr Ü5*9).

mit ber #au3marfe feine« ©djwiegerüater«

3ob,ann ftuft (f 1466 *u ^ariä) ba« erfte 58ud)>

bruderfignet bitbete. SBtr finben e$ ^um erften

9Me in bem berühmten ^falterium au3 bem
3af>re 1457 eingefefctj KJigur 6.)
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Ofuft füljrtc im Sdjilbc aroei gefreute Sföiber*

Ijafen, Sdjöffer einen oon brei fed)s>ftTabligen

«Sternen befeiteten, freif cf;n>ebenbcit, mit SBiber*

jfUj. |ü. ^ric5>ridj v. Sd>iffcr (17.17).

rjafen befehlen (Sparren. Sd)öffer8 2of)n l)cnd)en

2)?arimüian II. einen ©appenbrief ddo. SSieif,

1. Vluguft 1560. Ter Sdjilb ift geteilt unD
jeigt oben eine oon Silber nnb 9iot fünfmalige:

Teilung, bariiber einen golbenen Sparren, ber

Vj er

Drn brei filbcrncn SRofen*) befeitet ift; unten in

(Sodann) öeränberte ba3 3firf)f» fttlitf S^aterü rot. auf golbenem Treiberge ein fitberneä Stamm,
burd) ?lu3ttK'd)felung be§ untern Stentes gegen eine Witfpietitng auf beu Stamm Sdjäfer. Site

eine 9iofe ($ig. 7.). (£r benähte audj ein Sig= ftleinob trägt ber gefrüute .£>efm ferner ein

»fig. \2. tfkraröu* icen cuVr icew (&ouba \\77). Jjg. 1 3. peter (Ps von J^rcba (,i>nic>IIc i »<>">)•

net mit einer &nfpic(ung auf feinen 9?amen
(

jiuifcfjen jmei oon (%lb — 9?ot nnb 91ot—Silber

Sd)öffer Sdjäfer, tuo nebft ben Figuren ber geteilten hörnern roadjfenbeS filberncS l'amm.

eigentlidjen ÜMarfe nod) eine Scfjäferfcene $ur ; Tie .jpclmbcrfe ift rot— gnlb unb filber— rot ge»

Tarftellnug fommt. Tag Signet (ftig. 8) bürfte färbt, (ftig. 9.)

oon bem ^ormfdjneiber bans Cüfcel

burger (f 1526) gefertigt roorben

fein.

Tie 92adjfommen Sd)öffer§, fic

berufen fiefj menigftenS auf biefe

ifjrc Wbftammung, erhielten "?loet unb
Wappen, roobei c,?möf)n(id) im Sap*
pen mandje Slnfpielung an bie alte

^ousmarfe unb ba$ fpätere ißud)*

brurferfignet fiefj forfiubet.

So erhielt 3obft Sdjäffer ui fjallc unb bie

Söfjne feinet SBaterbrubere 3a!ob oon bem Äaifer

,f ig. i \, pctrtis Dnid)
(Speyr 1 4 ho).

Udid) in einem jioeiten Sappen
finben mir einen flMtmeit auf bie

alte Sd)öffer'fd)e 2)iarie. Äaifer

$ari VI. erbob nämlidj ben Saug*

lifteu bei ber faiferlidien geheimen

9leid)Sfmffan,dei, fpätern Grpebitor

~\obtiuu IVMlbclm 5d?äffer, am
18. 3uti 1735 in ben SKeidjSritter*

ftnnb. Tcffeu Sofjn, ^riebrid) ron

rdjäffer, geheimer 9ieid)'2Sl)offanjlift, erhielt bann

•) 3n ber ^fidj«unfl au« SkrffJftn fc^rafftrt.
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Dom Äaifer ftranj I., ddo. SBMen, ben 19. 9Äoi
]

1757, bie ©eftätigung be« 9leid)«ritterftanbe«
j

mit bcm Sfjrenmorte „(£blcr oon". £a« Stoppen,

!

ftig. 10, geigt einen golbborbierten, roten Sd)ilb,
j

ber oon einem golbenen .ßroWiiigSbatfenfreuj

burdjjogen ift; biefe« ffretij tjt belegt mit einem

blauen Sdfilbdjen, in bem ein filberner ßarfen*

,Vuj. \r,. Martin «aitöstcrot (tüiirjbnra tsm).

balfett in ftortn eine« W, bereitet Don brei fil>

bernen Äugeln, erfdjeint.

$aut Slbolf unb $einric$ Dtto ^eifierreu öon

SKolSberg, erfterer auf fiangenou bei SWainj,

(enteret ©enerol ber Artillerie unb ©eneralab«

jutant be« Äönig« oon Württemberg

$ie Sonn be« Signet« ber Offizin oon ftuft

unb Sdjöffer mürbe in ber bamatigen ©tief;»

Jia,. 16. ^cdjtcrmfitije.

brutfermrlt ftotionär, mie bie« au« einigen ©ei»

fpielen ju erfeben ift. ($ig. 12—15.)
£er red)te .£elm mit rot^golbener 3>ecfe, trägt ; (Scrarbus Cccu, $ig. 12, oerbanb benSBuppen*

einen beiberfeit« mit je einem golbenen, fed)«* fdjilb be« $>rudorte« ©ouba (Sübf)ollanb): in

ftrafjligen Stern belegten, au« ber #elmfrone SRot ein filberner ^ßfabl, befeitet oon je brei

toadjfenben, fdnoarjen ftlug, innerhalb toeldjem
;

fed)«ftraf|ligen, golbenen Sternen, mit feiner

eine rote föofe angebracht ift.

$er tinfe, ebcnfall« gefrönte

$elm mit blau^filberncr Xerfe,

trägt jtuei gefreute ^ät)nd)en f

mooon ba« eine blaue mit

filbernen 3 fldenbalfcn be«

Sd)ilbe«, ba« onbere golbene

mit einem fdjroebenben roten

SfreiiA belegt ift.

3Me Familie Sdjoeffer

(Sdjeffer, Sdjeffer«) gu $er«

jogenbufd) in Starbbrabatit,

9?ad)fomnten be« |jendjen

Sdjöffer junior, führte ba*

gegen bie 9Harfe be« £>rn($en

Sdjöffer ganj genau in if>rem

SBappcnfdjtlbe, ba« %el\) rot,

Sparren unb Stern ftlbern,

bie Slofe golben; ber £>elm

mit rot'filberner $)erfe, trägt

al« Äleinob einen loacojenben,

filbernen ©od. ftig. 11.

£er Sttitinbaber ber be»

fannten großen ©erlag«bttd)

gm*

ItTctttrliti (\<\m>).

#au«marfe jum fcrueferfignet,

ebenfo Peter £>s von Brcba,

ftig. 13, ber ben 9Bappenfrf)ilb

oon gmoUe (Ooeroffel): in

©lau ein fitberne« ftreiii, mit

fetner ÜJJarfe jufammenftellte.

2öie betannt, mar ©uten-

berg am 18. Januar 1465

Aum ßofbienftmaun be« ßr$»

bifajof« oon ÜRainj, Slbolplj

©rafen oon 9?affau, ernannt

morben, nad)bem er fdwn
oorber mit feiner 2)rutferei

nad) ber SWefibenj be« ©ra»

feu nad) (SltoiHe überfiebelt

mar. @r oerpadjtete bie

Offizin an feine ©ertoanbten

fictnrtcb unb Hifolaus ju

Scdjtormün5c, unb at« @u*
tenberg geftorben mar, ging

bie $rutferei in ben alleinigen

©efife be« Kifolau« über, ba

,£>einrid) bereit« nidjt mcljr

am fieben mar
(J

1467).

budjfjanbiung unb ©udibrurfcrei ©reitfopf &|$)ie ©ertoanbtfdjaft mit ©Ittenberg bafierte auf

Härtel in fieipjig, $err Dr. fiubmig Holtmann ! ber .^eirat ber totster .^einrid)«, (5tfe ju Sed)

fann Sßctcr Sdjüffer unter feine Stfjnen jagten,

nlfo eine boppelte ©tut«* unb Stanbe«oermanbt»

fo^aft. 9iad>fonmten be« ®cfd)led)teS ber ©en«-

fteifc^ fiub nur not^ jtoei oer^anben, bie ©rüber

tennün^e (1464) tnit 3ctfob v. Sor^enlod), ge«

nannt (ßensfleifd) (f 1478) au« ber III. tfinie

ber ©enSfleifdje.

2)ie ©ed)termünje führten im filbernen Sdnlbe
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brei blaue Cuerbalfen, bie tum einem zweireihig

rot unb filbcrn gcfdjachtcn €chrügrcd)tsbalfen

überwogen werben, ftigur Mi.

^iim Sdjliiffe unterer ?lbf)anbliing fei nod) beS

Straftburger DrurferS 3of?onn inontelin ge*

bad)t, ber entweber felbft ein (Sdjüler Miltenbergs

getuefen ift, ober i'eutc au$ bei Offizin (Milten-

bergs bcidjäftigt fjatte, bem ober irrtümlid) feiner*

*eit and) bie (rrfinbung ber SBudjbrucfeTfunft ju»

gefprodjen morben mar.

3ohanu^entelin(iU(eutcl)ftammte ous8d)lett:
\

ftabt imUnter=6lfafj, mar früher 9cotariuS unb blatte

fid) 1447 baS SBürgerredjt in Strasburg erlauft.

(*r war ber @ol)n beS 9iicolauS unb ber ISlifa-
j

betl) 9J2cnteIin unb »erheiratete fid) in Reiter

ISrje mit Glifabetf) o. ÜNaftenheim, bie au« einer

jiemlid) reid) begüterten alten WbelSfamilie

,

ftammte. SDcentelin ftarb 1478 unb tturbe mit

großen (Sfjren im Dome begraben, ©ein ©e=
|

fdjledjt biirfte im 3flf)re 1672 auSgeftorben fein.

ISr mar ber erfte 58ud)brurfer, ber toegen

feiner Verbienfte Dom ttaifer auSgejeidjuet mürbe.

Äai)'er ^riebrid) III. »erlief) ir)m unb feinen

cheltdjen l'eibeserben einen Sappenbrief ddo.

©raj „am ÜHontag öor SttmoniS t>t supra"

(1466) „mit namen einen roten @d)ilbe, barinne

ein ftrmtenber gelber leo mit gelffunber plaroer

jungen, aufgemorffen ittanfce ünb platten Äloen

mit einer plamcn ober lafurfarben crone gefrönet,

onb auf bem ©djilbe einen |>elme mit einer

roten onb gelben ^elmbeden gelieret, barauf ein

fifcenber gelber leo mit feiner gelffunber platten

jungen, aufgemorffen fttan^e unb platten crone

als in bem ©djilbe, eutfpringenbe bnrauS ein

pufdj oon ftraufeeufebern oon färben rot, platt

unb gelb gefdjitfet
—

" ftig. 17.

Der Sappcufd)ilb lcl)nt fid) alfo an baS

Sappenbtlb feiner .fjeimatftabt an, nur erfdjeint

in bem @d)lettftabter Sappen ein gefrönter

Vöroe in einem filbernen <5d)ilbe.

Hui biefer Sappeuoerleihung an ÜHentelin

1)at man bann fpäter t>erfd)iebene ©djlüffc ge=

*ogen unb t)at geglaubt, flaifer ftriebrid) III.,

ber mit SBappenoerlei (jungen überhaupt fern
-

frei*

gebig mar — fie fofteten it)m eben nidjtS, ba

nid)t einmal bie Sappenmalereien oon ber Äaffe

beftritten tturben — , fjabe and) ben SBudjbrutfern

ein eigenes Sappen oerlierjen. ÜHan glaubte

lange $eit an biefe S3egenbe, bie in ben Oer«

fdjiebcnften Variationen fid) in ber Drabition

erhielt, bis enblid) in neuerer $eit bie Unfjalt*

barfeit biefer ©e)'d)id)ten uad)gettiefen tturbe.

2)aS ©udjbrutferttappen ift fein oerlieljeneS, fon*

bern ein angenommenes Sappen, ttarjrfcfjeiulid)

aus ber UeberganSjeit oom XVI. in baS XVII.

^aljrrjunbert, roenn nidjt nod) fpäter. Ueber ba*
5flud)bruderttappen tturbe fdjon fo öiel Druder*
fdnoär^e loSgelaffen, bafe ttir uns fjier bie ©e»
idjid)te ttotjl fdjenfen fönnen, ba fie mit ©Uten«
berg unb feiner $eit nid)t mehr im ^ufammen-
hange ftetjt.

$ou $rofefjor Dr. phil. firrmann Unbtfduil) in Hrrefcm.

Senn bie biblifdjen Urfunben oon bem ber

Di e ii j rf) bei t unttieberbringlid) öerloren gegangenen

•ißarabieS berichten — in bem öunbe zttifdjen

Wann unb Seib, felbftoerftänblid) ttenn gegen»

feitige tiefe Neigung bie (£f)e fdrtiefjt, flingt nod)

ein Wfforb nadj aus ber ©pf)ärenmufif, oon ber

bie ^ßfjantafie ber Dichter ben ©arten Sben er»

füllt bentt: Die grüne £>od)jeit ift ber ©runbton,

ber fid) mit ben anberen beiben Dänen $ur

ber ©rinnerungSfeftlidjfeiten, ttenn filberne unb
golbne 9)(i)rtenblüten baS £aupt ber Jubelbraut

fd)müden, ,^u f)fnlid)em Dreiflang oerbinbet.

Selbft bie SlSfetifer, bie für ifyn ^Jerfon bie

©attenliebe oerfdjmäljen, fjaben nidjt gettagt, im
aagemeinen bie ©fje ju nertterfen; aud) ber

ftrenge Sinn ber ^atriardjen erfennt im SBunbe

ber ©efddedjter bie lebenbige Guelle unb baS

munberbarfte (Mefejj ber <Sd)öpfung, unb für

feufd) unb unbefledt gilt aud) nod) Ijcutc ber

©ittlicfjfeit aller ÄulturoöUer bie Siebe, ttenn

biefe if)re golbuen Pfeile, if^re glüfjenbe ftadel,

ib,r wefjenbeS ^lügelpaar nid)t ber rorjen 2uft,

bem erfauften Üäcfieln, bem flüchtigen ©enuffe

borgt, fonbern ttenn itjr burd) Vernunft unb
s
J$flid)tgcfülil betoußt ift, bafi fie bie aärtlidjften

unb f)eiligften SBanbe fd)liugen fofl, bie ber ®runb
alles menfdjlidjen ©lüdeS finb, infofern biefelben

baS ©attenoerljältnis begrünben unb mit biefem

baS ber Stinber ju ifjren eitern unb ber ©e»

fdnoifter untereinanber.

3e tjöfjer fid) bie tultur entttidelt, befto nn>

gleichartiger werben ÜJcann unb Seib, unb biefe

Differenzierung ber ©efd)lcd)ter fdjreitet mit bem

ttadjfenben Äulturfortfd)ritt unauffjaltfam oor=>

ttärtS. 3e niebriger aber bie SöilbungSftufe,

befto gleichartiger ift baS Seib bem SWanne, unb

baS SJcanntteib finbet man faft auSfd)lie)3lid) in

gettiffen Ärbeiterfreifen, befonberS häufig aber

im ©auernftanbe. 3n bemfelben SJcaße aber,

ttie ber Unterfd)ieb in ber Slrt »erfd)ttinbet, foü*

bie Annäherung im Serte ttad)fen: bem SDZanne

gleidjttertig ju werben, fernerhin nid)t mehr als

minberttertig j\u gelten, in biefem ©eftreben ber

^rau liegt oolle Seredjtigung unb jugleid) bie

natürliche ©renje ber fogenannten „Gmanjipa»
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tion
-

. innerhalb biefer berechtigten Sphäre
oerfdjärft fid) im friebtidjen Sinne ber ©egen-

fafo swiidjen SRann unb üöeib, wätjrenb alle auf

bie Söefeitigung beS WrtunterfdjiebeS geriditeten

©eftrebungen einen ©egenfafo im fernblieben Sinne

unb jugleid) jene lächerlichen ©rfdjeinungen t)er=

botrufen, burd) weldje baS (Srnporftrebeu ber

^rauenmelt nur ^u t)äufig oerbäd)tigt ober lädjer-

lidj gemacht wirb. 9fur UnfenntniS unb rot)eS

©etüfte fann foldje unnatürliche ftorberungen

begünftigen, beren (Erfüllung baS £oS ber ftrau

nidjt oerbeffern, fonbem nut oerfd)led)tern unb

baS SBeib erft red)t in 'Jlbhängigfcit oom Sttanne

unb in bie Ueffeln ber ©arbarei bringen müßten.

?lber bie 9iatur forgt, wie anberwärtS unb

bei anberen ©eleqenr)eiten, immer wieber für

einen SluSgleid). 5?n bem Slugenblicfe nämlid),

wo ber ©unb ber ©atten unter hörnend Sd)ufc

befiegelt wirb, fdjeint jeber burd) bie wadjfenbe

Äultur t)ert)orgerufene Unterfdjieb, mag berfelbe

fid) aud) mit ber $eit nod) fo oerfeinert hoben,

aufgehoben unb bie gange grauenfrage gleidjfam

oerfdjwunben ,
mag biefelbe aud) brausen im

Leben alle ©emüter nod) fo geroaltig befdjäftigcn.

SBenn bie Liebenben heimfetjren oom frohen ftefte

burd) bie Säjattenfreife ber 9cact)t, burd) ben

©arten, wo 3aSmin unb 9tafe auS bidjtem

Laubmerfe SBorjlgerüdje fenben unb Stadjtigallen

ihre fdjmel^enben Lieber fingen, wenn baS Stern*

gefd)meibe am ^jimmelSjelt ihrem Sölicfe ent»

fdjwinbet, wenn bie Pforte beS £anfeS fid) ihnen

oufthut, wenn brinnen fid) ber Vorhang leife

öffnet, leifc fd)liefjt — was finb fie anberS bann

als 9)tann unb Söeib? 3fjr W"flc fd)aut baS

^iarabieS, unb rein oor ihnen liegt bie Sdjöpfung
©otteS, bie Seele fud)t fein höheres ©lud unb

Sßiffen mehr, fie fdjeint ju fdjweben an ber

©ren^e jwifdjen $eit unb Swigfeit!

Stfler Räuber ber «ßoefie unb ihrer Sdjweftern

ift über biefen Sag unb biefe Stunbe auSgegoffen,

wo baS engfte ©ünbniS eingegangen wirb, wel*

d)e8 9Jcenfd)en mit SDienfd/eu auf (Erben fdjlie&en

lönnen. Unb prüft man bie finnigen -gjodföeitS«

bräudje, bie berebten ?luSfprüd)e einzelner Dichter

unb auS bem ©olfSmunbe auf ihren innersten

Stern, fo wollen fchliefjlid) bod) alle bem einen

großen $wetfe bienen, uämlid) bie ©erüfjrung

oon $immel unb (Erbe im ©unbe ber ©atten,

bie 9taturnotmenbigfeit unb bie göttliche Stiftung

ber ©he hü tierfinnlictjen unb $u erflären. ©on
ben Reiten, mo nad) ber mofaifdjen Urfunbe baS

erfte $aar gefdjaffen mürbe, ber Stammoater
ber Sterblichen au« (Srbenftaub, meil fein ftörper

mieber (Erbe merben mufj, unb bod) mit göttlidjcm

Obern erfüllt, unb bie SWutter ber Wiensen,

^teifd) oon feinem ftleifd), ©ein oon feinem ©ein,

big herauf auf unfere Sage, wo jahllofe <?id)ter=

ftimmen nid)t ntübe merben, immer oon neuem
,£od)äeitSfn)mnen hü finWn

> Hinfl* ooch immer
berfelbe ©runbton burd) aüc Weufjerungen, näm«
tid) baö !föort beS 8d)öpfer«: „£$ ift nidjt gut,

baß ber aJccnfd) allein fei, id) will ihm eine

©etjilfin geben, bie um ihn fei!" jpilfe unb ©ei

ftanb in jebem ©erhättniffe bei 2ebeni ift alfo

ber erfte ©eroinn beS el)elid)cn CebenS. ©rfjeite^

rung im gefelligen ffreifc, Pflege in $ranft)etten,

wohlgemeinten 9iat in fritifd)er Lebenslage mag

I

wol)l aud) ber Ghdofe fid) berfd)affen, bejiehent'

i

lieh fid) erlaufen fönnen; aber felbft bann, wenn
itjtn bie {^ähigfeit, fid) 9)ieufd)eu anjiifdjlieften,

nid)t üerloren gehen foQte, aud) unter biefen

2Wenfd)en ift er ein ffiiitfiebler, felbft unter feinen

©lutsnerwanbten ein halber 5wwbling. Söcil

er niemals burd) natürliche ©anbc an bie SMenfdj*

heit, an ihr ©liirf unb Uuglüd gefeffelt war,

oerfdjerjt er fid) ben Slufprud) auf ihre Seil«

nähme unb geht beS ©emeingefülp oerluftig,

baS ihn unauflöslidj mit bem ©aterlanbe unb

beffen ©efd)irfen oerbiubet. SBJaS Gib feinem

Äönige Jerbinanb bem ©roßeu, als biefer ihn,

um bie ©efinnung beS jungen gelben ju prüfen,

oor ©ermäljlung warnt, begeiftert entgegnet, barf

als ein SDiahnwort t)öd)fter SßeiSheit ju allen

3eiten an biejenigen jungen 9Ääuner gerichtet

werben, oon benen bie ©err)ältniffe eS nidjt ge«

bieterifd) forbern, ehelos gu bleiben:

«Ber boS ^tiCgc 99onb ber <tf)t

Slic^t, o Jföiug, ber öerleuflnet

^eifle, wie ein Ueberläufer,

«äter unb Religion.

Cfr icrreifet ben $aum ber ttfjre,

brennt bai Banb, bad tt)n an Wciijd»eu,

3)0« an (ein QJefthtedjt ib,n fnüpfet

Unb an onbere ßiefd)Ied)ter,

Tofür wirb er Ijart geftraft.

len entlaufenen $$eräd)ter

Straft Sera^tung aOcr Sblen;
3ebermann rriebeint er nu^Iod
Unb unwürbig feinec Stamme«.

(Berber, Gib, 13.)

|jart wäre eS freilid), auf alle unoermählt

gebliebenen SDiänner (SibS ?luSfprud) anwenben ju

wollen; wie oft l)ört man bie älteren unter ihnen

mit einem Anfluge oon ©itterfeit fagen, bafj ihrer

3ugenb bie Liebe nie geblüht, bafj ber Äampf
mit öntbehrungen aller %xt fie gwang, nur auf

fid) felbft ju feljen, unb baß niemanb mehr als

fie, bie Opfer foldjer ©erljältniffe, bie Ungunft

ihres Sd)idfalS beflagen! 9iid;t an bie (Stjeiofeu,
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fonbcrn an jene rotten (Sgoiften, Sflänner unb'SSrout am |jod)äcit8tage getroefnet Ijat, bie biet*

grauen, bie bie fjeiligften ©üter bem flüchtigen d)en Sippen unb erlofdjenen klugen bet ©reifin

SRaufd) ber üeibenfdmft opfern ober fie als |>an»
j

unb begleitet fie ins ®rab.

belSware betrachten, fofern bie Driebfeber bei Äu§ ber grofjeu ?Injol)l bon .6od)jeit i3bräucf)en

@d)ltefjung ir)rcr (£t)e niebrigfte Selbftfudjt, falte bürften .^wei fefjr alten Urfprung« fein unb
Söeredjnung ift, ergefjt ber 3uruf, bafj biefe gleidjfam als bie feften ^ole im SßJanbel biefer

feilen nid)t für fie gefcfjrieben finb, obfdjon aud) Sitten fid) erhalten fwben: DaS Ueberreidjcn be£

fte jum StanbeSamte getjen, »or ben Slltar treten SJrautfranjeS unb beS |>od)jcitS)d)leierS am
unb bann mit ifjrer Sippe feierlid) effen unb $oiterabi-iib unb ber #aube beim i»od)^cit&fefte;

trinfen.

SBieoiel edjte i?ebenSfreube oermag bagegen

ein |>od)jeitSfeft, baS ein in feiner ßiebe gtüd=

lidjeS ^ßaar begel)t, in ben ÄreiS ber teilnefjmenben

antafie unb (Mentüt fönnen bei ber finnigen

$luSfd)inürfung biefer beiben ©ebräudje am leb*

Ijafteften in Slnfprud) genommen werben. Sber
aud) jwei anbere $od)jeitSfitten oerbienen in

Skrwanbten unb ^reuube ein^uftrömen! $n ber bemfelbeu Wafje Söeadjtung, non benen bie eine,

Spaltung ber finnigen JBräudje, bie eine foldje ! bie Verausgabe ber VodföeitSjeitung, längft in

Feier ju ertlären üermögen, mitjumirfen, mufj weiten «reifen befannt, aber meift in feljr wenig

jebem am ^per^en liegen, ber eS mit bem beutfdjen I finniger &>eife geljanM)abt wirb, wäfjrenb bie

Familienleben ernft nimmt, jfreilid) bie 3a 'i)'

berfelben wirb mit bem wadjfenben ©roftftabt-

leben immer mef)r abnehmen unb bie ÄuSffifjrung

fid) ftetig rjereinfad)en. Der Skrfud) einer fünft=

lidjen SBieberbclebung würte ber guten Sadje

fd)led)t bienen, benn aud) bie fwdjjeitSbiäudje

anbere, bie Ueberreidning einer |jod),seitSmebaiUe

unb eine* |jod),$eitSbed)erS, erft in neuerer 3C^
wieber lebbaften Slnflang gefunben f|at. ^-reilid)

ofjne tieferes ©erftänbnis für iljrc ©ebeutuug

fönnen bie julefct genannten (Mcbräucfje ju einer

fel)r äufjerlidjen Sad)e ^erabgebrüeft werben,

müffen ber mobernen Rultur angepaßt fein. 9luf= wäl)renb bie beiben juerft genannten fdjon ba«

bem Canbe, inSbefonbere in bem ton ftäbtifdjem

©etriebe entfernten (MebirgSgegenben finbeu fid)

neben feltfamen, f)in unb wieber berben, bod)

foldje anfpridjenbe Sitten, bie ein fdjöner Ü8e*

weis ftnb, mit welcher Sinnigfeit gerabe in ben

breiten Waffen beS SBolfeS bie öebeutung beS

$od)äeitSfe|teS erfaßt wirb. £ann mau fid) 3. 23.

einen rüfjrenberen ©rauety benfen, als jenen in

Söelfdjtirol, in einem Seiteutfjale ber @tfd) fjerr»

fdjenben nom „Dljränentudje"? (5s wirb ber

©raut, wenn fie $ur Trauung in bie JHrdje getjt,

beoor fie bie Sdjwelle beS elterlichen Kaufes
überfdjreitet, öon ber Butter ein Dafdjentud)

auS neuer tteinewanb übergeben. DiefeS Dud)

tjält fie wäfuenb ber feierlichen £anblung in ber

$anb, um bie bräutlidjen Dfjränen bamit abju*

rrotfnen. fflad) beut .fpocfoeitStage legt bie junge

^rau obenauf in ifjren iJeinenfdjranf baS „un*

gewafd^ene Xfjränentud)", um es nie wieber ju

benu^en. 2Rag fid) ber Sdjranf aud) nodj fo

oft leeren ober füllen — eä bleibt ba an feinem

^lafee. Die Äinber wadjfen ^eran, t)eiratcit # bie

5Töd)ter erhalten oon ber SRutter neue Safdjen*

tücfjer in ben neuen eigenen $au8ftanb mit: baß

3!ud) behält bie alte ©teQe: ^at e* bod) nur

bie erfte ^älfte feiner ?lufgabe erfüllt — bie

anbere bleibt nod) ju erfüllen! Die einft fo

jugenb(id)e ©raut wirb alt; alle fterben fie oor

if)r bafjin. önblid) fdjliefjen fid) aud) ifjvc müben

Hugen. Daun bedt baffelbe BDf)ränentud)
/y

, ba§

einft bie glüdlidjen Sä^xm ber jugcnblidjen

burd), baf? fie ben Srnft eines SebenSabfdjnitteS

fnmbolifieren, oor gleidigiiltiger ©eljanblung Diel

beffer gcfdjü^t ftnb. Sluä bem bei ©elegenfjeit

ber SBermäljlung junger ^aare erfolgten ¥tuf»

^eidjnungen in bie Elften unb aus ben ©amm»
lungSobjeften im 3lrd)i»e einer beutfdjen Familie

finb folgcnbe Sßinfe, bie jur @rböf)ung beS

üöerteS biefer Öebräudje bienen werben, genom=

men worbeu. (Stfiluft folgt)

l)craiaif*e ücreine

„i>'rolb"

Percin für l^cralbif, Sptfra^iftif unb (Scnealoijie 3u

öcrliti, tjfijr. |86<).

,,^6lcr"

M. K. r>erdlbifi1jc (Scffllfdiiift, gcijr. ih:o. Wien.

„Hoter tlöwc"
Verein für «cfdiirtjtr unb acfdint>rli*e liilfsrotffcn.

fetjaftru an ber llnircrfität ieip^ig, gfgr ih?5.

„5um Kleeblatt"

ticralbifdjer Dcrcin, l)annorcr.

, ;
Curul"

r>ertilbifctj'0icitciilog. (5efcllfdjiift ir. öubapofl.

„Soci^te Suisse D'Heraldique."

Picfc ilnmmer enthält als Beilage ein Perjcirfjnis

ber lOappcn-Saminlung in öiintbrurf 311 ferie IV unb
V. — Tie nädifte Hummer enthält als Knnfi'öeilage

in yuntbruef bas (Sutenbcrg-tUappeu.

L">eranti»ortlidj Derlagsbudjljäubler lüellcr in Karjla.
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%. WtlUv's WüWfi\*%vorUVtvla$ in Haftla In TOir.

^iir jebe gebilbete ^amilie von größter 23ebeutung:

CUappen-Sammlunö in Buntdruck
a ZPappen 2 Pfennige; es werben nirf't ittttcr 25 ZtXippeu perfauft.

Unfere anerfamtl borjflgficfa {pratbifö ausgeführte tDappen*Saminlung erfreut ficfj

eines großen Sammler/Krcifes, mir fiub bisher in 6er Cage gemefeu, bereits «350

Wapptn in 5 perfir/iebeneu Serien erteilten ju laffeu, unb es ftnb auch bereits mieber

^00 neue Züappeu in 2lrbeit. Die bis jebt erfetneneueu lüappenbilber nebft einem

Sammelfaften mit ^00 leeren Blättern liefern u>ir bei » ollftänbiger Jtbuabme für ben

billigen preis pou

Wlavt 28.—
epeutl. auf mouutl. Katen 3at?lbar.

3ebes ,£amilieuu>appcu wirb auf Hutrag toftcnlos aufgenommen, unb finb 51t

biefem <3u>ecfe gu* gejeidjuete Sfijjeu eutl. nach llrfimbeu gejeietmet mit befcrjreibeubem

«Tert eit^ufeubm.

Unferc Züappeufammluug ift uiebt nur für pripatleute ein fdjönes fuuftftnuiges

IDerf, fouberu auch für {eben Kunftgetperbetreibeuben, für geiuerblidje 23ibliotb,cfeu faft

unerläjjlid?.

l^odjadjtuugspoll

X U)fllft
r

B Wappen- «Sport -tterlag

Hafjla i. $T?üY
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Wappenmalereien

auf Sieinkriigeti, Majolika-

Cellern und Gläser«
wtxbtn fünfltcrifrii ait>5flrfii Ijtt Don

JUb. Scholl?,

Wapptnmaitz l»cr fifLItarirUanmati.

Berlin W50, Slndm.ljcfftr. * /I.

Vorräthig^
ind Post-

karten mit

reier-

we&r- >n i Kuwsthändlcrwappcn
1000 zu Mk. 9. Für Geschäfte,

welche mit Feuerwehr- n. Kunst-

händler-Artikeln handeln, als vw-
ziigliehe (reschäftakart^n zu ver-

A. Weller's Verlag.

WAPPEN=
Zeichnungen aller Art
ADK£5SEM . 5TAMM-IMEUNC
LUPUJMt.imKUNBek fertig

OROICKKumtAleber
B«riinS, Dresdners«-. 106.

Neue taeraldische Wappen-

Futbrti»
80 Sojeta SP 80 Sujets

Prämiiert

mit grosser silberner Ittedaille

Regensbnrg — Nizza
Allgemeine deoUche Sport-Aus-

Stellung München 1899.
Genf gr. gold. Medaille 18»9.

Serio 10 Sflck - W) Pf.

Carl Q&hring
München, Löwengrobe 8.

- 32 -

Für Wappensammler
empfiehlt sich zum Aufsammeln von Wappen ein praktisch

schön ausgestatteter fetammelkuateii mit 75 leeren Carton-
blättern zum Preise von Mk, 4.80.

Es lässt sich eine vorzügliche Uebersicht dadurch erzielen,

dass man jede Serie der Wappen für «ich nach dem ABC ordnet

und zu jedem Buchstaben 1 oder 2 Blatt verwendet: auf diene

Weise geordnete Wappen sind leicht aufzufinden.

K Weiler s UerUg, Kahla.

Kun$tgewerbli*e$ Atelier

heraldisch stilgerechte

Uiappengravierungen,

figuren, Sonogramme, {Schriften

u. s. w. i» Edelsteine, - j»««

Berlin C, Alte Leipziger Str. 3,
im Vorderhn

POSTKARTEN
mit ,familieiia>appcH finb nod? nor^

rätr/ikj für bie abc\\<\tn ,familien

vom 6eidem-£rispeHdorft

eov rjeusnigerlüaidegg,

w« K*M)*t, von €tn$leda
Hur Jfamilicn, rorlcfce btefe IDoppcn
füljren, ftni» 311111 (Scbraudj beredjtiat

nnb iwat liefere ich

100 ju Ulf. 2, 1000 311 ITIf. 15.

Reffet'* 13etfaflt

labla i.Ibfir.

dressen
aller Branchen und
LändEr unter Garantie,

zum AnfklrWn od. aufListen.

Welt-Adressen-Vorlag

Katalog gratis.
T»legr. Atreti» ..Writrtw: Ifjfljajr

JSächer
foune ganje Öibliotbefcn über BcralMt ju

Taufen aefudjt. Off. sub A. x 10 an bie

€jp. bes IDappcnfammlers, 21. Wcüct's
Vctlaa,, Kahla i. Cb. erbeten.

Heraldische Malereien
und

Zeichnungen ieder Art,

Bx librls, Ahnenproben, Stammbäume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
KeKrnnhnrg, D. 28/1.

Gravi rungen

in Gold u. Silber

Petschaflgriffe

Stempel

Thürschilder

8iegelmarken

*

Familien-Wappen

Cresque-Kronen

Monogramm»

Livreeknople

Briefpapiere

Viiitenturicn

:imioncen ftubon in bem „IDappenfammler" bie weitefte Decbrcitung. Scblut)

für ilnscigen 20. ituauft \<)öO.

©•fb.iitirmttrfl con 3' 9ed. Babia.
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^üm AUSTÄUSOTfu^

Unter niitmirfutig frfrwrragcnfret

jf a c b I e n t c

hcrausqcacbcn vjn H. Ulellcr's Uerlag VPi
Kahla I. tbür.

»PS

Per irappenfammler erfefrehtt am Jlnfaug eines jeöcn Monats unb enthält jebe Hummer aujjer anbereit

Beilagen eine Kunft-Seilage in Snntbrntf. preis pro Quartal ;5 pfge, jährlich 3 ITTf. — per Kreuvöaub,
bureb bic beutfehe KeicbS'poft ipoft-ifieirung'-fifte Ho. 8040a. 15. ZTadjtrag) ober bureb jebe Sucbbanblnng.

3nfertionsgebnbr (ber 21ri3eigetetl biefer geitfebrift ift sfpaltig): preis pro i fpaltige ©eile 20 Pfge.

1. 3a0rflan<j. £af)fa, SepUmBet 1900. -gx. 3.

3nl|alt: 93erg, Stein uub gel* in ber fdjroeijerifdjen fieralbif »on (f. B. Stütelberg mit 3fluftrationen. —
Taä Wappen ©utenbernS (mit jtunfibeüage). — 2>a« SBappcnöudi einer 93ajeler 3unU &sn ® * Stütfelberg

mit 3Quftrationen. — Ex lihri« (mit SBeilagcnl. — fteralbifchrö Curiofitätcn-Gabinet Don ,p Ströhl. — ©eneolo»

gifdje«. - ^amtlicngcjd»d)tlid)e Beiträge. — Stammbild) (Eintragungen. — $rudfadjen mit beralbifdjent Sdjmutf.
— Tie fcodueil Don "ißrof. Dr.phil. ©. Unbcfdjetb (Schluß) — JJiterarifthe«. — «neigen.

3MH ber nächsten Hummer bes IDappeniammlers beginnt ein neues Quartal nnferer ^ritfd?rift; um eine

georbnete, regelmäßige ^nfenbutta ermirPcn 3U fönnen, bitten mir, recht balb bas neue Quartal bei

3l'rct Bncbbanblung ober bei ber poft21nftalt (poft-3>eitungs<f ifte Hr. so-Mm, 1 3. Hadjtrag) ju beftcllcit. Um
bie Kuuftbeilagcu in Btintbrucf in einer uurtcrletjtcn Wtiie in 3hrc *?änbc gelangen 3U laffen, ift ber Sejuoi

bureb bie Bucb,h<>nblung ober biirdj bie poftanftalt am geeignetften, ba bei bireftcr Senbung, wenn jebe Hummer
tillgelfl nerpaeft mürbe, pro Hummer allein (0 Pfennige porto perurfadjen mürbe. Sei 8e3tig bnreb bie poft em-

pfiehlt es fidj bie Hummern ftets abzuholen uub ftdj bicfelben tiidjt burdj ben Briefträger juftellcn ju laffen,

meil im legten Jfalle eine Derletjuitg and; uidjt ausgefdjloffeit erfdjeint. ferner ift ein Abonnement ju Ulf. 3.

—

auf ein 3abr feb,r 3U empfehlen, ba bann jebe lluterbredmug in ber §ufcnbuitg als ausgefdjloffeit gilt.

21. iUoUcv'r Verlas, ^abla.

Bcrq, Stein und TeU
in der f*u>ei?erif*en Heraldik.

SßJer fid) in ber großen sJDfenge »on SBJappeu

au§ bem (öebiet ber ©djmeij umfielt, bem wirb

e<? auffallen, meld) grofjc 9ioüe bie Serge, ba§

(iljarafteriftifum beä i'anbeä, in feiner £eralbif

fpielcn.

Sdjon in ber älteren 3eit nabm man überall

uorjugämeife gern feinen Stamm &on ber geo=

grapbifdjen Söejeidjuung feine* @tfee3, bafjer

bie Dielen Tanten auf —$al — 9J2att —Sad)
- S3erg — «Stein unb — ftels. $)a nun bie

Burgen, bie feften Bi^e be$ älteften ?lbel«, in

ber 5Regel in beb^errfdjenber üage, b. fj. auf einen

erb^öljten $unH b. f). einen S3erg, ©tein ober ftefä

(franjöfifd) mont, pienre, roc, röche) gebaut

mürben, fo ergibt ficr) als Stonfegnenj, baß be*

fonberd oiele ^eid;led)tSnamen natb bem 33erg

be§ ©tammbaufeS gebilbet lourben. 5)urd)ge^en

mir bie ßüridjer Söappenrolle, entftanben anfange

bei XIV. ^aljrbunbert»,
f
0 feben mir, baf? |d)un
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bamalS ber Söcrg in ^af)(reirf)C Sappen (£ingang

gefunben; unter beti 559 b>r aufammengeftellten

Sappen, bic freilid) lange nid)t aUe ber Sdjweij

angeboren, geigen nirfjt weniger al$ 40 ben Serg.

Seitaug bie meiften Familien, beren Kamen
auf — berg enbigen, führen Serge im Sappen*
fdnlb; ba^u fomrnen aber nod) flaljllofe anbere

©efdjledjter, bie olme eine 2lnfpielung auf Serge

im Kamen bennoef) fold)e im Sappen t)aben.

3m erftern Jyaü entfteljen rebenbe Sappen,

bie balb burd) baS Silb allein, batb bitrd) Silb

unb Jyarbe fpredjen; alfo Spiegel -f- Serg =
Spiegelberg, King -f Serg = Kinggenberg,

Xier -f Serg = Kierberg, Börner -f Serg —
Cornberg u. f. W.; mit Silb unb Farbe fpredjen:

grüne Serge = ©rünenberg, rote Serge —
Kotenberg, weiße (befdweite) Serge — Sinterberg.

Folgenbe Familiennamen enthalten fein — berg,

aber bie Sappen führen gleid)Wof)l biefeS

Silb: Kotberg, (Sffingcr, Seinen, Korfdjad),

SfelmaTy, Seriant, ^ajifofen, Softer«, £»elt,

ferner o. ©lereffe, fiuffn, Saxler, Sollt), Siedl,

Brenner, Sraun, Slod), Santngartucr, Werfer,

$iefc, fitid, Reibet, Frifdjmaitn ,
Frciburger,

©afj, gufi, ©eigt), ©rnnaucr, Okel), ^aufer,

ßeifc, $ offmann unb jaljlreidje anbere, bie ber

Sefer auf ben lafeln oon fiufc'en« iöaölerifdjem

Sürgerbud) 1819 finbet. Gbenfo verbreitet finb

bie Serge in ben Sappen oon 3ur'^ : un *cr

ben 856 ©djilbern ber ÄulTfdjen Xafcl t»on

1851 jäljle id) nidjt weniger als 88, ei finb

alfo über 10 $ro$. aller biefer Sappen mit

Sergen oerfefjen.

Sie wirb min ber Ijeralbifdje Serg bärge*

fteüV? 3ur Seantwortung biefer Frage fudjen

wir bie älteften Seifpicle jufammen; hierbei finben

mir bafi Serg, Stein unb Fei« jeweilen burd)

eine unb biefelbe F'fl lir bargeftellt werben, So
fjat Sierftein fowofjl einen Stein al« einen Serg,

ogl. Ijdjubi'« Sopicn ber Sappen uon (£rftfelben

p S. ©allen unb bie Siegel be« XIII.-XVI.
Safjrfyunbert«; ogl. ferrer ben Stein auf bem

Seeborfer Sdjilb, ber wol)l einem Srienj'King*

genberg l
) gehörte. Än Stelle be« Stein« führen

bie Kinggenberger fpäter einen Serg, ftatt be«

£öwen einen King. ttnberjeit« finben mir im

Sdjilb ber Sartenftein, ^ornftein, Uffenftein,

|>elfenftcin, Salenftein, ©reiffenftein beutlid) ge«

Seidjnete Serge. £a|j alfo Stein unb Serg in

ber ^eralbif ibentifd) finb, ift flar;
3
) baffelbe

») Slrnotb unb Suno 1219-40 feigen nur93ögte oon
©riciij, feine Söljrie ab^r Oon $ricnj ober ;Kiiiflflenberfl.

*) 1Hurf) bie Sappen Steinadler (löaiet) unb Steiner

(Sürid») entgolten bergförmtiie „steine" unb barauf

einen SBod.

U?appcnf*Ub oon Bärrnfrlo vom 3abre
3U 2Jucnftein (2Iardian).

gilt aud) für foli, ogl. ba8 Sappen ber Sären»
felS, in bem auf djarafteriftifdjem Serge ein

Sär fteb,t.

Sie wirb nun ber Serg gejeidjnet? SWan
bilbet if)n feit ältefter 3?it ftcijenb ober fdjroebenb;

beibe Slrten ber ^Darftellung laufen nebeneinanber

burd)« ganje 3Kittelalter. Sd^mebenb Wirb ber

Serg oor^ug^weife gegeben, wo er felbftänbige«,

einzige« Sd)ilbbilb ift, wie S. bei ©rünenberg,

Kotenberg, Sinterberg, Sffinger u. a.; fte^enb,

b. I). au^ bem Sdjilbfufc f)eroorwad)fent), be=

fonber« ba, wo er nur al« SafiS für anbere

Figuren bient. ?lnd) ber SWafeftob t)ängt rjier-

non ab, inbem er in erfterem tfaÜ bebeutenber

als im ^weiten ift. Sa« oom Serg gilt, beftefjt

aud; für Stein unb ugl. ben fdjwebenben

3tetn.

IV. r. (Eieriieiii 3u €rfifclbcit.

Stein.

W. p. Urieni'Kin^enberg.

Stein non ^ierftein unb ben ftefyenben uon
Srien^Kinggenberg. Kur auSnaljmSweife ift ber

Serg b, er oor brechen b bargeftellt

flerocebre^enbet Berg.

5<bilb bes fiane Strituidier t502 im Ifappenbudj
bet Sdjlüffcljunft 31t Safcl.

Seit ber älteften 3«* gibt eS nun fjeralbifdje

Serge, bie nidjt aus einer einjigen (Srb^ebung

— foldje finb ^uSnaljmen — befte^en, fonbern

eine «Kef)rgat)l, eine ©ruppe bilben. Mm be«

fauntcjten unter biefen ift ber fog. 2)reiberg, ber

in 99 oon 100 Fäden oorfommt. daneben
aber — unb ba« ift weniger befaunt — gibt e8

nod; folgenbe Sorten:
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iIM

(Einberg.

XV. p Kurberg.

Ter ßinberg: SB. ü.Äurberg, 3ürd)er SBoppeif

rolle nr. 407.

3wfibrrfl.

ID. ro» Uffeuftrin.

Ter 3w c i b c r g : SB. t>. Uffcnftein, 3ürd;cr 2Bappen<

rolle nr. 112.

Dreibrrg.

ID. p. Ijornftein.

V
flrribera..

3. W. 11 244.

Urenberg.

ID. p. Kiiiixaciibcrg.

Ter Treib er g: SB. 0. (Spiegelberg. 3»r^)fr

SBappenrolle nr. 55. SBinterberg

nr. 497. 9tinggcnberg nr. 71.

«ßtjtegelberg nr. 299. Cornberg

nr. 93 u.
f.

TO. (nr. 388. 430.

422. 474. 478. 523. 525. 80.

190. 207. 320. 43. 274. 244.)

3tdl0berg. Srdjabtrg.

ID. p. (flriinenbcra ID. v. Stralenbera.

im Illtinfter jti Bafel, in ber ITtarfinsfircbc Bafel.

\. 93. in SSafel jn @. 9Kortin im
©Oppen ©tralenberg, im fünfter
im SSappen Klünenberg, später

im Sdjilb ber ßffinger o. SBilb*

egg u. f. w.

llrunberg.

IV. in ber prcbitjcrfirdfc ju Bafel.

Ter Vennberg: SNirfjt in ber & SB. 9t., *u93afel

im XIV. 31). in ber ^rebiger»

firtfje.

Uterberg.

§. IV. H. 402.

Uierberg.

ID. p. Hamensbenj.

Ter Kierberg: SB. o. ©reiffenftein nr. 74.

^elfenftein nr. 40. Tierftein

nr. 505. Kierberg nr. 1(55. Sbers*

perg nr. 163. .fteffenberg nr. 39.

9tamen3perg nr. 72 u. f. tu

(nr. 415. 452. 457. 512.)

Ter ©edjSberg: Tiefe ^orm fcfjlt in ber

3. SB. SR., fommt ober im XIV.
3ab,rb,unbert jefjon ^aufig oor,

Vehnberg.

IV. p. Salcnftcin.

Ter 3eb,nbcrg: SB ü.6alenftein 3. SB. 9». 438.

u. f. TO. (3. SB. 91. nr. 466. 467.

347.)

(Elf« unb 3»ölfberg.

IV. p. Blattettbcra.

3n>ölfbrrg.

ID. r. Holenberg.

Ter (Sitfberg nnb
Ter 3n)öl|berg: SB. t>. Rotenberg, 3. SB. 9t.

nr. 152. Battenberg, 3. SB. 9t.

nr. 311 mit 3 3roölfbergen neben

einanber fteljenb.

Ter Secfoebnberg: SB. t>. SBunnenberg, 3-
2B.3i. nr. 210.
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Stdutlmbtrg.
IV. r. Wünnenberg.

S« frb,eint, baf? bie 3af)l ber Serge urfpiing-

lict) glcichgiltig war, beim ba« 28appen ber

©rafen von Ticrftein jeigt ©rftfelbeu einen

einfadjen Scrg (Stein) auf ben ©iegeln einen

Treiberg, in ber 3- 28. 9t. einen Kierberg; ber

©d)ilb berer v. 28interberg enthält in ber 3-

28 SR brei Trciberge, in ©djnitt'S 28appenbud)

brei ©edjSberge; bas Sappen ber ©tütfelbergcr

jeigt im XVII. Jährt). auSfd)ließlid) Trciberge,

würbe aber im XVIII. unb XIX. 3ahrf)unbert,

einer freilich nicht maßgebenben $c\t, aud) mit

3tueibergen gejeidjnct unb grar»irt. c

Sluf jeben %aü, unb bas ift für ben praf«

tifdjen -freralbifer ba« midjtigfte, ift ber Scrg

immer ftulifirt unb nicfjt unregelmäßig, natura

liftifd), gejadt *). Tie TreU unb Sierbtrgr geigen

oft Tfjäler, fobafj fie (vgl. bie 9lbb.) mandjmal

faft mie ftrünlein ausfehen. daneben aber

»werben bie Serge meift wie Slätter bargeftellt,

bie fid) fdjuppenartig vor einouber legen. Tie

Blätter fiub je nadjbem furjer (vgl.©rünenberg unb

©tralenberg in Safel) ober länger (vgl. 3- 28. 9t.).

@S bleibt uod) übrig, von ber linftur, ber

ftarbe ber beralbifdjen Serge, 311 hanbcln. Tiefe

fdjließt fid), mie bie« meiften« in ber älteru

£eralbif ber fiall ift, ber 9Jatur an, ift alfo

grün, wie ber Söroe meift gelb, ber Sär fdjwarä,

ba« 28affer blau, bie ^fian^en grün, wieber-

gegeben werben. 3n ber 3- 28. 91 fommen auf

40 Serge nidjt weniger als 21 grün tingirte.

daneben finben wir' vorzugsweise gelb ver-

menbet: ebenba auf 40 Serge 8 gelbe; viermal

mürbe weiß verwenbet, mobei einmal weiß

nötigermeifc für 28interberg in Setradjt fam,

ein ober bas anbere SDtal vielleidrt" au« Scr»

geffenljeit uicf)t bemalt würbe. SbenfallS vier*

mal finben mir blaue iöerge, eine ftarbe, bie

ebenfall« bem optifdjen (Sffcft ber entfernten

Serge entfpredjen mag. Zweimal finben mir

rotei unb einmal fdjmarje Serge. Slud) ba«

bürftc nid)t freie «ßhantafic bes 28appcnerfinbcrs

ober Inhabers fein, benn e« gibt, mie uns bie

Sprache lehrt, rote Serge, rote ©rbe, mie es

fdjwarje Serge, fdjtvarjen 2Balb gibt.

3üridj. (f. A. Stfickflbetfl.

•) (Sine «uSnafjme mod)t ba* Steiiirrroappen in 3«

9

flab. gdjwfij. flra).
f. frerolbi! 1897. S. 136.

Das Wappen Jobann öutenberg's.
(§ierp eine Sunftbeiloge.)

3m Änfdjluß an ben, in ber vorigen SKummcr
gebrachten Sluffafc: ,,#eralbifd)*®enealogifcheS

jttr ©utenbergfeier" von @. ©tröhl bürfte

e« für unfere geehrten fiefer gewiß von Sntereffe

fein, wenn mir in ber heutigen Seilage ba«

farbige Sappen ©utenbergS nachträglich bringen,

mie es je&t allgemein jur Tarftetlung gelangt.

Tic Seilage ift nad) einem (Sntmurf be« auf

l)eralbifd)em ©fbiete woljlbefannten äRalers .gjerrn

Osfar SRoirf ju Serlin ausgeführt unb jeigt ba«
28appen im fpätgotljifdien ©tüle mit „ge^ab»

betten" ^elmberfen. Ta« ©an^e ift als farbig

bemalte mittelalterliche ^oljfd)nifeerei gebadjt unb
mit einer architeftonifdjen Umrahmung eingefaßt.

TaS 28appen ber Familie ©Ittenberg aeigt

in einem redjts gelehnten, roten 6djilbe einen

von ber linfen jur redjten ©eite fdireitenben

Settelmönd) in fur^er Äutte; mit nach hinten

gefdjlagenem Hantel; auf bem Ätopfe eine tappe,
an meld)er eine ©dielle hängt. Tie gaiije Älei-

bung beS yMöndie«, meldjer in ber rechten ^panb
eine 8djale (^ilgeimufchel) emporhält unb in

ber linfen einen $ilgerftab führt, ift gelb; aus

genommen ber Wuffdjlag oben am ^>alfc unb an

ber ftappe, meldjer meift ift. Ten @d)ilb btbeeft

ein recht« gemenbeter ^elm, meldjer ba« Silb
beS madjfenben Settelmöndjes trägt; jebodj ohne
^Irrne unb sIlfantel. Tie ^elmbecfen finb außen
gelb unb innen rot.

Das Olappcnbud) einer Basler Zunft.

«on €. Stüdtelbftfl in Jttridi.

Tie alte ©tabt Safel beftyt nod) eine gan^e

Meihe intereffanter hanbfdjriftlicher 28appen=

büdjer; eine Sfieilje bcrfelben t)at ©taatsarchivar

Dr. SR. S8arfernaget im Teutfdjen ^erolb 1891

betrieben.

Weniger befannt finb bie jahlreidjen jum
Teil fehr fdjönen 28appenbücher ber 3«nfte; nur
eine«, baS ältefte berfelben, vom Anfang be«

XVI. 3ahrhunbert« batirenb, ift publijirt. Ter
©djreiber biefe« hat es im ^In^eiger für fdjwety.

«Utertunißtunbe 1892 befdjrieben.

Setradjten wir t)eutc ocn ftattHdjen Sanb,
Der als SBappenbudj ber ©eltet^unft im Strdiiv

biefer Korporation 31t Safel aufbewahrt wirb.

Tie ©eltenjunft, fo genannt nadj ihrem SBappeiu
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unb ftatynenbilb, ber ©eltc, einem Seinfübcl,

Mtetyt nod); fie ift bie #unft ber Seinleute unb

befifet nod) ityr eigene« ®ebäube, einen Stenaiffance*

bau oom Anfang be« XVI. 3atyrtyunbert« auf
beut SKarftplafc.

$)a« Sappenbucty ber ©eltenflunft mürbe an»

cielcgt im 3atyre 1612; ber Äünftler, ber bic

©ctyilbe gemalt tyat, ift matyrfctyeinlid) ^jieromjmu«

JBifdjer, berfelbe, ber aud) ba« Sappenbudj ber

^immeljunft 1623 (Korporation ber 9Mer,
Sattler u.

f.
m.) au«gefütyrt tyat. Uufer Sud)

enthält Dorn ba« Sappen ber Seinleute in

grünem Slätterfrana, bann bie oollftänbigen

Sappen ber feety« 3unftoorgefe(}ten üom Satyr

1612. darauf folgen bie Sctyilbe ber Sor«
gefegten (otyne |jelm unb Sleinob) oon 1479—
1727. $ie bem 9Mer unbefannten Sctyilbe

liefe er leer, b.
ty.

er fdnraffirte fie einfad) mit

grauer garbe. 3RU bem Satyre 1731 fefcen

toieber »oßftänbige Sappenbilber ein unb reid)en

bi« 1807. $roei oon biefen Sappen (Stätyelin

1783 unb Son ber 2ttütyl 1784) finb fogar mit

©ctyilbtyaltern (fiömen) oerfetyen. $13 einmalige

Slrbeit finb aunäctyft bie eintrage bi« 1612 ju

betraetyten; bie |janb beffelben Äünftler« tyat aber

aud) nod) Satyr für Satyr neue Silber nad)=

getragen. ®ie fpäteren Sappen finb Satyr für

Satyr tyineingemalt morben, unb be«tyalb auety

jetyr ungleid). Xie älteften Einträge finb tyeral»

biid) fetyr gut, ^eietynen fiety burrty feine 9lu««

fütyrung unb reetyt mannigfaltige unb elegante

$>ama«airung ber gelber au«, ©inline fpätere

Sappen finb noety reetyt gut, fo 5. S. ©ernler
oom 3atyre 1725, mätyrenb eine große Sa¥>
j. S. biejenigen oon 1689 unb ben folgenben

Satyren rootyrtyaft roty finb, ganj ju fetymeigen

oon ben traurigen SMactyraerfen oon 1783 unb
1784; bie allergeringfte 2Jfalerei ift biejenige,

bie al« Sappen Seft im Satyre 1807 ettt»

ftanben ift.

Sil« groben bilben mir tyier einige Sctyilbe

au* biefem Sappenbuctye ab.

/««rquarbJHMfr JöOHSfdjß CfamnrJ «Srrnlrr »ttytr
1725.

9M<
1515 ,Wti|Ifr Mb SfAbrl-

mrißrr.

6x libris.

($ierau jroci Seiloflcn.)

Unfere tyeutigen Seilagen enttyaltcu ba« Siblio

ttyef«aeictyen be« £errn Garoli Sartori, tSqoit.

1900, meldje« oon bem befannten .fjeralbifer

terrn SUeranber ftreityerrn oon ^actyentyaufeu in

lünetyen entworfen ift. ftexnex ba« 23ibliottyef«=

^eietyen be« |>errn $ ermann SDcocnnid) auf

Sangenfee, gejeietynet oon ^errn ^irof. .jpilbebranbt

in Serlin, fomie ba« Ex libria be« .£>errn

Styeobor Sicuert, ^laueu«Xre«ben. Rom Ex
libris be« $erxn Gommer^ieurat Jtycob. Sienert,

oergl. bie Separat«Seilage, bemerfen mir, bafc

ba« im oberen Xeil miebergegebenc Sappen eine

getreue 9cactybilbung be« Sappen« be« l'iiuiv

nteifter« £an« Siener-Sienert ift. — 5)a« Ex
libris, eine ^eictyming oon $einrid) Sögel au«

Sorb«mebe, ftellt einen alten bemooften s
JJiütyl-

ftein bar, mie foldjer oon ^mei arabeefenartig

geftalteten Setyren getyalten mirb. 3n ber £id)=-

tung unterm Steine erblieft mau bie alte .£)of=

mütyle |n flauen b. $5r. ?ln biefe fd)iiefet fiety

ein Xeil bes Orte« mit bem linf« tyinter ber

Srürfe ftctyenben, fagenummobenen @d)löfectyeu

Äielmann«egge an. £a« fleine, ftimmung«oolle

Silb oon flauen, naety einer JRabirung am 9)ceifter

Submig SRid)ter« ^anb, läfjt bie 9)?ütyle in ber

Oeftaltung erfennen, mie fie oor etma 100 3abren

bem Sauberer beim ßintritt in ben romautifd)

fctyöncn ^ßlaucnfctyen ©runb, bietyt an ber Seifjerib

gelegen, entgegentrat. Sängft fielen bie alten

Stauern jener SJiütyle, bie fetyon im 12. 3atyr»

tyunbert genannt mürbe unb an ber gleidjen

Stätte ermudjfeu bic großen 9Jiütylenmerfe, ber

Sefi^ ber Familie Steuert, beren Ex libris

oor un« liegt. — Unter #an« Siener mürbe

bai ÜJiün^mefen in Gtyurfactyfen neu organifiert.

Siele ber alten SJcun^ftätten, bie bamal« mit bem
Silberbergbau eng oerbunben maren, mürben
eingebogen unb felbft bie bebeutfame 9Jiün

(̂
c in

^reiberg mürbe im Satyre 1556 gefetyloffen unb
unter .p. S. uaety Bresben oerlegt. 3)ie oon
ß. S. tn ^re«bm oon 1558—1604 geprägten

aRünsen, in«befonbcre bie fogenauutcn „
sJied)cu

Pfennige" tragen auf ber einen Seite ba« Sappen
Sienert«, auf ber auberen Seite bass Sappen
feiner Jrau. 3)iefc mar bie älteftc Todjter ber

befannten Sarbara Utmann, einer geb. Glterlein

au« ©lterlein=?(unaberg. Sie ift raeiteren Steifen

burd) bie (Sinfütyrung be« Spifcenflöppeln« im

fäd)f. Gr^gcbirge, mie al« (9roj?inbuftrielle ber

bamaligen 3rit' motyl befannt. So marfieren

bie Siener*ÜJiün,jcn un« audj gleicty^eitig ba«

(Stterleinfctyc Sappen. Unfere 3:ert=5igur bringt
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3 foldjer Don #anä ©iener geprägten Wecken-
1
fc^r alte«, ßrftmatig roerben bie ©. in einer

Pfennige mit ben ermähnten 2 SBappen. — Urfunbc im 3at)re 1303 :c. genannt. Stiele

SBemerfenSmert ftlim i'ebenSgang biefeS $. 93. ift Seitenlinien in enger nnb metter Verfettung

nod), bafj ber .£jerjog unb nochmalige (Hnirfürft Ijaben ficf> bi«f r)?ute ermatten. 2Bir begegnen

2J?orifc Don Seiten unterm 29. Slpril 1 öl 2 bem foldjeit oufjer in gauj Xeutidjlaub nod) in

B#an& öünerten" bie ©ered)tjanie erteilte, jmi«
|

Ceflerreid), JKnfjlanb, Spanien ?c. — Äuer) ber

:t urpriinff Tlr ctjriipfr iinii.u von rinne ttifitrrt.

fdjen bem £orfe „flauen" unb bem Drte am 17. Suli 1*551 au Battenberg ent&auptcte

„Soranbt" ($t)aranbt b. Tr.) im Umfreife einer Staatäfanjler Don Sörot, Dr. Söütjeim SBienner,

©eoiertmeile Steinfor)len graben flu bürfen. @8 einem ©efdiledjte au8 ftranfen angetjörenb, füljrtc

ift foldjeS baä erfte unb ältefte patent meldjeS ein ganj älmlicf)e§ SBappen mic ber ÜWünjmeifter

in Sadjfen r>orttegt f
mit meld)em ber Staat einem 93., beffen Siege in 3oad)im3tf)al, in ber

^rumtmanne, an ber Spifce mehrerer ©enoffen ^d)licffd)en ©raffdjaft ftanb, oon roo au$ er im

ftefjenb, ben Äoblenabbau auf einem erweiterten ' ^a^re 1534 erft in (Ifjurfädjf. Xienfte übertrat.

Terrain urfunbltd) jufprid)t. — Xa§ ©cfd)!ed)t Cb unb tueldje Verfettung jmifdjen biefen beiben

ber 93tener=93icnert, auet) als Ottter, Vüncr, Stntai uorliegt, bleibt weiteren SGadjforfdjungen

JBiner, SBiennert unb rierfcfjicbentlid) anbens nod) nod) oorbefjalten.

gefd)rieben, ift urfunblid) nadjmei&bar fd)on eint

f>crdldtrche$ Curiofitäicn-Cablnct.

st.$011 ii.

9Wit toorliegenbem, feltfamen SSappenbilbe er* ]
No.

öffnen mir eine Serie nun Ijeralbiidjen tSuriofi*

täten, um gu geigen, baf$ ebenfo mie auf anberen
(Gebieten fo aud) auf fjeralbifdjem ©oben cä

nidjt an 2lbfonberlid)feiten fcfjlt, bie teils nainen,

teil« pifanten, ja felbft f)umoriftifd)en Gl)nrafter3

bei allen Nationen, bie ba$ SHappcntucfen culthuert

f)aben,jin nidjt geringer 3al;l fidj nadjmeifcn laffen.

Sappen ber engtifdjen ftamilie £obge:
3m oon ©olb unb Sdjtoar* fünfmal ge=

teiltem ftelbe ein roter 9$faf)I, in bem

eine ftraueubruft erfdjeint, ber jed)$ 2J(ild)=

tropfen entfallen. 211$ Äleinob bient ein

madjfenber, blauer Seefjunb mit golbcnem

SDoppelljalSbanbe unb golbenem ftiofft»

lamme —

Digitized by Google



39

Tie ftamitie (Tenne: „LENI PERFRUAR
OTIO") ift berjeit in ben bereinigten Staaten

oon 9?orbamcrifa fefjtjaft unb füfjrt infolge ber

SSerbinbung mit bei Jamilie ^ßfjelpö ben 9famen

„^fjelps Tobge".

6encaleqi[chcs.

3öir bitten unftre geehrten Sefer, an betn

Teile biefer gemifj fefjr tntereffattten Slbteilung

beS SBappenfammlerS redjt fleißig Anteil ju

nehmen, (5s ruirb manchem £efer gewifj bie

9Jiöglid)feit geboten fein, un* auf ber Sudje
nad) Unterlagen für ^öniitiengefcrjidjten, bie wir

faft in jeber Kummer öeröffentlidjen, burdj furje

Angaben ju unterftüfccn. $ln ©egenbicnften unb

an ben barauö oft entfpriugenben perfönlidjen

iflefanntfdjaften für bie einzelnen fiiebeSbicnfte,

loirb e$ fidjer nictjt fehlen. 3um Uwecfc ber

Ermittelung ber ©efdjidjte nadjfrefjenber ^ami«
lien erbitten wir 9?ad)rid)ten.

Urber aolige J'amilini:

oou ftürft,

^reiljerr oon Koenig

(foll auS Der ©egenb Süllborf, Tobenborf bei

iDZagbeburg flammen).

II flirr bürgrrlidie Jamilicn:

58ord)er8 (jefot $rooinj .fjannooer anfäffig),

ftürft,

ftoiüg, Koenig, König,

Scfieinemann (KoSlin),

TfjomS,

Ueberfdjaer (aus ©djmaben—Softem ftammenb).

Tie i8efd)reibung oon oorfommenben SQBappen

biefer Kamen ift ermünfcfjt.

Tamilicngcfrtttotlichc Beiträge.

Hörner, Koerner.

Tic ttair.itic fi'ttyrt ba« SSappm tüflt. Soppfujammlung
Serie IV «o. HL)

.£>err Dr. Sfleriirjarb Koerner, Stettin ©iefe*

bredüftrnfic 1 (ogl. ÖJenealogtfdjeS |jaubbud) bür*

gertiriu'r Familien iöb. 5, 8. 193, Berlin S. 33.,

W. I. Söruer'S Verlag, $>afenplafc 4), befifet ein

ftamilicn»Slrd)io, in ioeld)cm 9iad)rid)ten über bie

fämtlidjen 3weige bei 9{anien8 „Körner" ent»

rjalten fiub. ßr faun über etwa 2000 Träger

beS 9?nmen3 Slusfunft geben. 3U &em Gjar»

nifauer 3 U) eig folgcnbeS bemerft: ßoange«

lifcr). SBerliu, Tilfit, Steibfrife bei Sdjlüdjtern

in Ijeffen^affau, 93obref bei SSeutrjen in Ober»

fdjlefien unb im ©rofjfjerjogtum ^ofen anfäffig.

Tie Familie Börner ift wat)rfd)einlid) au$

Saftrow i. Sßeftpr., wo Sorjann Körner 1728

Sürgermeifter war, nad) Gjarnifau an ber 9ie(3e

gefommen. 1746 »erheiratete fid) bort ber Tud)*

madjer unb Saufmann 3of)ann Körner, er befaß

1761 ein ©runbftütf am 9Jcarft. ©eine ©ötjne

3ofeprj unb SlnbreaS erwarben umfangreidjen

(Srunbbeftfo in unb bei (Sjarntfau, fo übernahm

Sofeprj als Sßadjtung ba§ Rittergut, ©riefen unb

bie 9?ad)fommen beS ^InbreaS Sobolewo.

1817 laufte Sofepb, Körner für feinen Sofm
Snrft Koerner bie £errid)aft Stibbe i. Söeftpr.,

bie bis 1860 im SfefitJ ber Familie blieb: bie

Rittergüter Stibbe, Srrafjtcnberg, 9rufd)enborf,

@milientf)al, ÜJccüentin, bie ©üter ©rünwalb,

9?of)rfolf, SRoljrwiefe, 9Mittelftäbt uub <|$rü*fa.

Seine 9?ad)fommen befifeen in <ßofen, im

fireife SBongrowib feit 1860 ba§ 9?ittergut uub

Sdilofi Stolenfd)in mit SBUfonifea uub Koernerg*

f|öf), 1865 ba§ 9tittcrgut CaeSlotDtt) mit (1867)

Gliartotten^of, im ffreife Rrtm feit 1865 baä

Rittergut 9?ufd)i^
(
im «reife SBirßfc: (SlaraSb.öb.

;

in Berlin baä ^au^ fttopftorfftr. i>1.

Ter 3ofepl){cf)e $$tt>t\% fdjrci&t fid) feit 2ln*

fang be5 Saljrljunbertsi Ä oerner, wäfnreub ber

'Jlnbrcaäfdje bie Sd)reibweife Körner bei'

behalten tjat.

by Google



1

— 40 -

Tie Soniitir frt&rt boä Sappen (egl. Sappeniammlimg
«rrif IV 5Ro 98.)

£ie ^Qinilic ift eoangelifd), ftamtnt au« ber

Stabt Äodjftebt im Äreife ?lfd)er«lebeit, ^rooinj

Sadjfen, Jföuigreid) Greußen. £)ie Familie wirb

burrf) Eintragungen im Äircfjenbucf) oon Äodjftebt

Tcit 1665 an beurfunbet. (Siner münblidjen

Ueberlieferung naefj fotl ber Wim ber Jamilic

harten Smebt au« #oüanb in ben burd)

ftrieg unb Sßcft enroölferten Ort eingemanbert

fein. Xie Kadjtommen betrieben in Äodjftebt

jianbwirtfcfjaft unb 58ätferei. Sämtlidje Zweige
finb ausgestorben bi« auf bie Kad)fommen be«

Dr. med. .^eiurid) Sdjmibt in |)alber|"tabt; oon

biefen Kadjfommen befifct bie ältere iHnie feit

1863 ein Rittergut in SBeftgreufjen im ftürftentum

SdjWarab. Sonber«f)., wäbjenb bie jüngere £inie

in ber ^ierfon be« Äönigl. ?ßreufe. Oeconomie*

rate« ^jeinriefj ©d)inibt eine grofje Pachtung mit

^uderfabrif in SSulferftebt, Ärei« Olbersleben

betrieb, ©erfelbe ftarb nad) Aufgabe ber <ßad}»

tung am 18. Oftober 1899 ju 58raunfd)meig.

33on ben 4 Söhnen be« ©etonomierate« ift ber

ältere 1) |>einrid) Kegierung«affeffor in58re«lau,

2) Gurt, geb. 1870, i'anbmirt, 3) #an«, geb.

1874, fieutnant a. 35., ^flanjer auf ben Sanb«
rotdj»3nfeln, 4) fjermann, geb. 1876, Stauf»

beamter in SWagbeburg. 3n Äodjftebt leben feine

Familienangehörigen mef)r.

www, eilen«,

CtlcflNs vor Clienau, Cbieiifd) von Rüdigersdorf.

SBappen (um 1600): Geteilt öon Silber über

58lau, oben natürlidjer £irfd) wadjfcnb, unten

5ftrafjliger golbener Stern; auf bem gefrönten

.fjelm mit blaugolbener £etfe ber ^irfd) mad)-

fenb. Sßergl. ba« SBappen ber 953appenfammlnng

Serie IV Ko. 201, bem erften 3>rude ift im

Sdjilbe ein ftarbenfefjter unterlaufen.

$)ie Familie ift eoangelifd), 311 01)lau unb

©lafc anfäffig. $ie Familie ^fjielifd), Sielifdj,

Xf)ilifd), Silefiu«, Xilefiu« Don Adenau, Xl)ielifd)

oon Sicfjberg, oon Jf)ielifd) u. SRübiger«borf ift

ein alte« ^atriciergefd)led)t ber Stabt £irfd)berg

in Sdrtefien, wo e« fdjon 1380 auftritt. Ob
Kntoniu« Silefiu«*) (Antonio Xelefio) * $u

Gofenja 1480 f 1542 unb fein Detter 58ern*

b,arbinu«$ilefiu«*) (SBernarbinolelefto) *ju6o=-

fenja 1508 f 1588, bie fid) al« alte ^Ijilofopfjeu

au«aeidmeten, biefer Jamilie <;ujujäf)len finb, wie

bie« Sinapiu«, Ifjuanu« unb geller annehmen,

*) Cfr. Gouoerj. Scjic; ®oetl)t'* Srarbenleljrc.

hat bi^fjer nidjt feftgeftellt werben fönnen. £>er

Käme Jfjielifd) bürfte bie nieberbeutfdje Äofe
form oen „Eieind)" fein, Xilefiu« bie lateirtifd)c

Form beffelben.

$ie SKitglieber ber Familie, weldje fidi

fcfjeinbar ber Deformation fdjon in bereu erften

Anfängen anfdjlofe, waren angefeffen: 1534 *u

.£>artmann«borf bei |>irfd)berg, 16CM ju ©idj

berg, 1666 ^u Äauffuugen, 1725 *u Ober
3Bürg«borf, 1728 ,^u Sdjüfccnborf im Cel«nifd;en

unb 1772 unb nod) 17.-6 ,^u 3Jiauer im üoejeen

I bergifdjen.

Xie ie&t in Sdjlcfien lebenbe Fftniilic glaubt

I

ifjre ^erfunft auf benfelben Stanttnoater jurüd-

füqren ju bürfen, menngleid) bie oorfjanbene

Süde bi«fjer nidjt auggefüllt werben fonnte. ^Tie

Vermutung bafür befifct aber grofte 3Bnbrfd)ein=

licfjfcit wegen ber großen Seltenheit be« Kamen«
unb wegen be« Umftanbe«, baß aud) biefe

coangelifdje Fawilie iljren nadiwei«baren Ur
fprung ebenfall« in £>irfd)berg (Sd)lef.) t)at.

^u bem reidjfjaltigen un« oorliegenbeu

9Katerial finb unter Ruberen folgeube Öuellen

benufct:

A. Brurkfdjriftni. Sinapiu«, Sd)lef. (Jnrio

fitäten, Fortf. 1728. S. 1<»60; u. ©djitffufe,

Sd|lef. Keue (Shronifa, Söudj 4 : Sucae, Sdjlef.

Xenfwürbigfeiten, S. 580; oon ^rittwi^
öaffron, öreelauer 5Rat«familicn, ®. 13;

SDiarfgraf & Frenfcel, i8re«lauer Stobtbud),

S. 70;* QJomolrfi, Söreslauer SDicrtwürbigfciteii

1732. 3. geller, ^irfdjbergüdje Tmt-
würbigfeiten 1720; 5»enfel, (Shronif von .&irfd>=

berg Sd)l. 1747; «ogt, OUuftr. CSfjronif oon

^irfchberg Sd)l. 1876; 98nl)rcnborf, Sieg

ni^ifchc älierfii'ürbigfeiten 1724; Samter Ä-

Äraft, (Shronif oon l'iegntfo 18.1; iBolfen-

hainer (Shronif; Wnie, Ortfdjaftsoer^cichni«

unter Schwei bnib Stiftungen; Thf0^or Traufe,

Sd)lefifd)e ^riefterquelle
;

Sigi«m. Suftu« ßfjr

harbt, ^re«boterologie be« e'oangel. Sdrtefien«,

58b. 1-4, Sicgni^ 17H»; 3 öd) er, @eleb,rten-

lefkon 1751. 58b. 4; gebier, Unioev)'allericon,

l'eipjig 1733. 58b. 43. Sp. 1418. 1423. 58b. 44.

Sp. 147; ^Jrof. Dr. tfnefdjfe, Sieue« ?lbel«

leytcon, 58b. 9; S. r. ^rblitt'Keuürd), ^a«
neue ^reufe. «bel«lejricon 1836-1839; oon
Siebebur, ?lbel«lericon ber ^reufj. 2Konard)ie,

3 58be., 1855; Siebmadjer, S^appenbud);

0 ettinger, Moniteur des dates: Xl)uanu«

(2h ou ) lil>- 89; ^er ÜJBanberer au« bem
Kiefengebirge, 3eitfd)r. be«9t. ©.=58. 3.3af)rg.

1883. Ko. 25; Xer beutfdje £erolb, 3eitfd)r.

für SBappen*, Siegel* u. gomilienfunbe. 58b. 3.

S. 71, 93. 58b. 5. S. 146. 58b. 7. S. 15.
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58b. 22. ©. 113; Dr. (Sbmunb £ a n tj c, Vitae

Pomeranorum, Wreifemalb 1898. 5. 342;

Wartin .£> ante, Vratislavi.-nses eruditionis

propagatores. ftortf. 0. .frieron. ©djolj}. S8re«lau

1767. ©.121; Ml<\. Teutfdje Stfiograpbif-

33b.38. ©.301 [f.; «Ug. f)iftori)d)e« L'cricoii,

i'eipj 1732. %. 4. p. 7H; eine grof?e S?(niaf)l

©elegenfjeitsfdjriften oon unb über Witgliebcr

ber Familie X. in ber ©tnbtbibliotfjef $11

SöreSlau; Teissier, Kloges des Scavans.

B. ijanbfdiriftlidjr Aufjeidjnnnatu : ©tamm=
bäum in ber Warienfird)e $u ÜJ^üfjlfjaufen i. 3t),

oon bem fid) eine beglaubigte Äbfdjrift im ?lrd)iu

be« Sßerein« „.<Derolb
M

in Berlin befinbet; &gl.

©enealogifdje ©ammlung, S8b. 97, Berlin; ftgl.

Söibliotbef; fttoti bei bem &gl. S?lmt§gcrid)t

ju S8re«lau beftublidje am 15. 6. 17^0 unb

31. 12. Iü77 niebergelegte, leiber oerfdjloffcue

;Xeftamente; Stammbaum unb „Tilesiana" in

ber f>anbfd)riftenabteiluug ber © t a b t b t b I i o t f) e

f

$u SBre«lau.

Qrmtr.
2Da* ©Oppen crfcfjcint in ber SBappeujammlunn

Serie IV, «o. sm.

Die Jfamifie „©rabner" ift anfäffig in iHci

djenbad) unb .ftofetf, ftammt urfprünglid) au«

Dürnberg, wo fie ju ben Sogenannten „©efdjled)-

tern" gejäfjlt mürbe.

SKI« erftcr mirb .Jpeinrid) ©rabner anno 113s

angeführt, ftriebridj (IV.) ©rabner mürbe anno

1381 mit feiner ganzen ©ippe unter bie We^

fdjledjtcr aufgenommen unb al« Senator in ben

»tat ber ©tabt Dumberg gemäblt. Wit ©ebalb
©rabner ftirbt Gnbe be« XV. 3af)rl)uttbert« bie

Jamilie in Dürnberg männfidjerfeit« au«.

Obigen ©ebalb« $nter«bruber, £>an« ill.i

©rabner rjatte Xienfte bei bem Warfgrafen ftrieb=

rief) o. Söranbenburg - S!ln«bad) - Söapreutf), SBnrg*

grafen o. Dürnberg al« ©d)reib* unb 5Red)en=

meiftcr genommen, nadjbem er fid) mit ber Iod)ter

be« Stüter« Gonj o. Dotcnftein, eine« Wannen
be« Warfgrafen, oerfjeiratfjet (jatte. (£r fiel nnno
1502 in ber ©d)(ad)t bei SJlffalterbad), bid)t uor

ben Dfjoren Dürnberg«.

©ein ©of)n ^pann« (III.) liefe fid) in 5Kcid)cu=

bad) i. SB. nieber, nadjbem er fid) mit einer bor

tigen S8ürger«tod)ter, Rebecca s!Bolf, be« Oafob

SÖolfiu« iod)ter oeref)elid)t f)atte; er mürbe ber

©tammoater ber SReidjenbadjer Sinie ; beren le^ter

Sßertretcr Midjarb ©corg 3. 3. nod) al« Sabril

befifcer bort anfäffig ift.

ftran^ SRicfjarb ©rabner faufte im 3af)re 1874

ba« Rittergut £jofeef bei #of in Cber^ranfen,

roofelbft er a. 1879 ftarb. Gr mürbe ber ©tamm»

oater ber .froferfer i'inie, bie j. >). nod) burd)

jmei mänulidje Witglieber oertreten mirb.

Da« Wappen ber Familie „©rabuer" ift ein

fogeuannteö „rebenbe« ober fpred)cnbe«
u

. 3nt

roten ,yelb ,tmei gefreute fitberne ©rabfdjeite.

Tiefelben miebeilioten fid) al« £elmfleinob. .£)ctm=

berfen weift unb vott). (©onftige SJadjridjten

über bie Familie ©rabuer finb erbeten. D.SRcb.,»

/M. DA
v m. ;

$tammbu*'€intragungen entnommen aus

Stammbüchern der Stadtbibliotbek zu

Königsberg i. Pr.

1) x». ikcttlcr.

[Stamtnb. iV JHarimtliati ,V'rr;r. CEcufrcI p. (Sm^crstorff.

4°. ITo. it. f. i\r,.)15^84
Ji- ne deiiiandV en cestt? vic V.

Unv hon chi'iial et bell«- anni<'

()r et .ugna quaiid io voiulray

Le paradis quainl ic niciurray V.

0. Äettler'fd)e« SBappcn

(r. .Heffclljafen i. ©olb; auf bem gefrönten .'pelm

jmifd)cn 2 Gebern (V) ein g. ©dülb, bariu ber

r. Ä'effelbafen. Herfen r. g.)

(S^ergleidie bas in ^arbe abmeidjenbe Wappen
©eric III, Mr. 213 ber Slßappeufammlung.)

Obyt in l'Hjf cum paub»

©ltabt il)m ©Ott I

—— I ante inr.'luniis ex Mdita
' miijssft ann. lf)H4.

©ottl)art ftettler ^ufifibt (??) f)att biev ge-

fd)iieben ,^u Floren;, ben 20. Wart« A«- m spra

SPcmerFung: Tie S8ud)ftaben in ber ^a^rc«-

,^al)l finb bie SJlnfangebiidiftabcn be« Mamcn«
ber ©cliebten, söraut ober Jyrau be« ©djreiber«.

Die Sj^ebeutuug ber *ud)ftaben neben bem ©prud)

ift nidit befannt. (Sine Söefdireibung be« Söappenö

toar nötig, meil fid) gerabe in ©tammbüdjern

biinfig SBarianten finben. w ©nabt it)m ©ott",

ba« ÄTCH.^ unb bie meitero SHemerfung über ben

Job ilettler« finb 3uf^t<e oon ber .fianb be«

2taiumbiid)befi^er« Warimilian leuffel ,,.^uf^

fl)bt" (foll mol)l .^>ucfte:i beifien), ein Namen,

ben bie Äcttlers frütjer führten t« fr. ,«nefd)fe,

«belölerifon V. 83.j

2) v. Oppen.
[flammt». 1». daf^at iiriaeu?. 1:*. Iio. 7^. f. 3:.J

2h\no \t>()2.

d5ott mcljrt unb neljrt

Pen ber if)u el)rt.
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2Mefe* ftrjrieb £errn Gafparo Sirfaeo ju

freunblid)cm anbencfen, @r. ßburfürftl. £d)l $u

33ranbenb. über 3)ero ^ßr. fieibguarbe wolbeftallter

Obrifte unbt ßommenbant ber £>aubt Sßefte unbt

©eepforte Hümmel p.

SBefte SWümmell ^einrieb, ton Cppcn.

am 12. «uguft.

SSeitere 9iad)rid)ten über biefen to. Oppen in

b. Ütfüluerftebt, „£ie branbenbutg. firiegemadjt

unter bem ©roßen finrfürften". 6. 95; t>39;

640. ©egraben ift bcrfelbe in ber ilirdie

$r. Birnau bei ÄünigSberg. £ie Snfdjrift feine*

©rabfteinS wirb in ÄRür^e im „Teutleben $crolb"

öeröffentlidit. Ta bas 9)?anu)fript aber bei

genannter SKebaftion liegt, fo tonn biefelbe i.3n=

l'djrift) augenblidlidi nidjt bjer ocruffoi:tlirfit wer*

ben. ^«genannter Äirdje hängt in ber Spitje

bc8 IriuinphbogenS ein Sövctt mit ben Staffen

jeneS .£>eiurich$ u. 0. nnb ielir fd)öne:u farbigen,

in IjoIj gefdjnißteu b. Cppenjcben Wappen. (5>er

gleidje baö Söappen 9ir. 285, Serie III ber

SBappenfaminlung.

3) v. b. Scbulcnburg.
a. [Stammt», b Paul Srtanbcr, »lad. iheol.. fyätcr 31r*i-

biacon i. Panjia. XTo. lOb. S. b..]

Plus test (?) mourir que changer.

Spes mea Christus. $um freunblicfjcn Slngebenfen.+ 3um freunblidjen SIngebenfen ^abe

I id) biefcö getrieben in ÄönigSberg

ben 13. Sult) Ao. 1640.

SBerncr bon ber Sdjuleubourg.

b. [Stammb. b. Baltbafar .furfjs p Simba*. 8*. ZXo :>

S. 168.]

P. R. E. P.
Pietas tutisidma virtus

üeüig uon ber Sdnilenbürg

ii'eoinj

ferner (??) ©. 6., auf ©cfcenborf. An. 1595.
1. 5. 9. 5.

J. D. S.

#anfj bon ber ©djulenburgf.

4) v. Sccbacb.
[Stammb. b. iSaltbafar Jfudjs r. £imbadj, <£a- Uor.,
(pätrr fanbroat i. preufien u. lidiiptm. 311 ©Ictjfo.

8". Uo. r». S. 9*.]

1. 5. Ch. 8. 9.

M X A Z G
SNeinem freunbtlicfien lieben bruber bnb Oer»

trautten freunbt, fdirieb id) ^3t)iUpS Safob Don
Seebad) jit freunbtlidicr gebedjtuuä 3n 3eni*

falem ben 13 NpriliS 3u ber Äirdjen bei*

heutigen grabeö.

[Stammb. b. HTarimiliau Icnffcl. Ho. (7. S. \0(,.]

15 8 3

Xe auersa fortuna hauer pua forza, contrn

celestf legge.

0. Seebad)'fd)e$ ®.
2. 1. r. ©eeblätter i. ©. auf

b. $elm wadjfenb, rot geflei-

beter, bärtiger 9ftann ofme

?lrme. 9luf bem ftopf 0.

£ »ueife geftülpte SRfifce mit 3
|jaf)nenfebern.

SBerßl. ba« Bappen 9io. 650, Serie III ber

aBappenfammlung, ei ift ba3 ber fiinie Opperä-

baufen Gammerforft.
Obseruantiae et memoriae causa scribebat Phi-

lippus .Jacobus a Seebach Senis 20 Decembris.

5) v. Scvbltt3.
[Stammb. b. €ridj pclsbofcr aus <5ra%. [2\ Xlo.

S. 241.]

(ientilduniia

liest ita

da cor« »t tu

(iewese 3

Xam
Verum mcmlacia pellit

Et

Tandum bona causa triumphal

Haec «jualia <|iialia Praestantis simo et Doc-
tissimo Domino Possessori fantori amico et

commensali suo dilectissimo 1. mgz adjicieltat

Wittebergae Henri«:us von Sei.llitz K<|. Sil.

Ao. 16.K)

4. Octobris

Habet Veritas Sola Exitum Salutavem

Xobilitat Virtus Sola

(V)

Haec paueula iugratiam Praestantissimi et

Doctissimi Domini Possessoris, fantoris amici

et commensalis sui per dilecti adscribebat

Wittebergae Niodans von Seidlitz Xob. Sil.

Anno 1630

5. Octobris

(3 r. t5'\\d)e i. ©. anf b. ^elm ^loifdjen r. unb

f. ^orn 2 gefreute ^äbnlein, redjtg
f.

linf§ r.)

(SSergleidje ba« äöappen 9Jo. 15
f
Serie in ber SBappenfammlung.)
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Die un« frbL üSerfanbten ®tammbuch«Sin«

tragungen brauten wir gern jur SBeröffentüdfung.

gür familiengefd)ichtlid)e gorfdwngcn b,aben alte

Stammbücher oft eine grofje SSebeutung, unb e«

foOte bie Rührung von (Stammbüchern aud) in

ber jefcigen 3^* m
fy

x "blidj werben, finb

bocf) folcfje urfunblid)e Sintragungen für unfere

SWadifommen ebenfo wertooH, als bie oon unferen

Vorfahren r)intertaffencn. @S ift nur fdjabe, ba«

alte Stammbücher bort if)ren Söeruf oerfallen,

wo ber SÖefitjer weniger Meinung für bie iöe=

beutung be« Stammbuches bot, e« ift beSfjalb

rotfcim. alte Stammbücher, bie für unfere perfön»

lid)e Jyamilieitgejdncrjte feine befoubere Öebeutung

liaben, einfad) einer Stabtbibliotfjef ju überlaffen.

Xa« Stammbuch erfüllt t)ier auf $unbert uon

fahren feinen 3roed, unb wer weift, welche

Jyreube baffelbe einen ^orfdjer, einer ^amitien*

gefcf)id)te jpäter nod) bereitet. Sie mir tjören,

ift bie Stabtbibliotb/f $u ÄönigSberg i. tyv. reich

au fo(d)en Stammbüdjern, über bicfelben fofl

bemnädjft ein Äatalog pfammengcftetlt, unb in

ber s
J0c"onatSfd)rift bei herein« $erolb in Söcrtin

oeröffentlidjt werben.

Drudffaflen mit bcraldifcfteni Stomudt.

3n jefoiger 3eit » 'n welcher bie Sappenfunbe
mieber im Aufblühen begriffen ift, fann nicht

genug gettjan werben, um ba« Äuge burch fchÖne

Sappenbilber ju feffeln, ben Sinn für bie

Sappenfunbe in ben weiteften Äreifen baburch

jju werfen. (Sin Sappen ift unb bleibt für immer

bem ?(uge ein 23ilb, welche« oon bemfelben furje

3eit feftgehalten wirb. 15« fragt fid) oft un*

wiUfürlid) ein 3eber, wa« ift bie« für ein Sappen,

was will ba« Sappen fagen unb wa« will c«

bebeuten? 3ft ba« Sappen bunt, fo fann man
leid)t beobachten, bafj ein Soppen oon allen

fonftigen ?Wtag«'93ilbern auf 3ung unb Alt bie

größte Sirfung r)at, e« gibt un« oon felbft bie

iBebeutung an, bajj e« ein Äbjeicfjen mit gcfdr)icr>t-

Iidiem .frintergrunbe ift. Sappen ouf ^oftfarten,

Söriefbögen ober überhaupt auf 25rurffad)en, finb

biefelben in fdiwarj ober in bunt gebrurft, fie

oerfagen ihre Sirfung nid)t. 3n gefd)äftlid)er

Söejietjung halten wir au« obigen QJrünben unb

in Anbetracht feiner Eigenart ba« Anbringen oon

Saopen auf ^oftfarten, ©riefen, Gouoert« ober

fonftigen 25rutffad)en al« bie wirffamfte ffleflame,

in prioater SBe^iefjung hat bat Sappen aber

ben angemeffenen Sert feiner gefchichttichen

SBebcutung. Schon bie oon un« ^ergeftellttn

lOfarbigen fßoftfarten flirrn greife oon SRarf

17.— gaben un« in ihrer Sirfung einen SJe»

wei« geliefert*). 3n einer ähnlichen {Richtung

ift in recht anerfennen«wertb,er Seife bie SRub«

harb'fdje ©iefjerei in Offenbach am SRain**)

biefer 3bee nahe gefommen, inbem biefelbe für

moberne Xrurfarb'eiten l>eralbifd>e Gliche« h*»
ftcllen ließ, beffen 3ci {hnun8en au« ber fteber

be« al« Autorität befannten |jeralbifer« £errn

^Jrof. Ab. 3Jc. £>ilbebranbt in Skrlin ftammen.

S« liegt un« oon ber genannten ©iefjerei

ein farbiger, mit oielen Sappen unb fjeralbifcrjen

3ierraten bebrurfter Äatalogoor, beffen ©efdjaffung

wir unferen werten Abonnenten fet)r empfehlen.

©« wirb fid) für becoratioe 3wetfc oon Drurffadjen

manche« 6lid)6 barin finben, welche« in An-

betracht ber fünft(erifd)en Au«füf)rung oon jebem

ftacfjmanne bie gröfjte Anerfennung oerbient.

gür bie #erfteflung moberner ©ud)«Au«ftattungen

gibt ber $err $rof. £ilbcbranbt in biefem

Äatatoge eine fehr beachten«werte Srläuterung,

bie unfere« brachten« nach °uf )ebe Drucf«
arbeit angewenbet werben fann, unb bie wir

unferen fiefern nicht oorenthalten möchten. Diefe

Erläuterung lautet:

„93efanntlich oerlangt bie moberne JBudj*

Au8ftattung unb bie in ihren formen ben fräf-

tigen, flaren löpen ber früheren 3ahth«nberte

entfprechenben Schriftarten berfelben auch neue,

bem Sa& harmonifch fich anpaffenbe ^i^f^de.
3u ben breiten mirffamen Schriften be« mobemen
SBuchbrud« paffen bie bünnlinigen, üielfacf) ge*

fchnörfclten, forgfältig abfcr)artirtcn SSignetten unb

fieiften burchau« nicht; nur einfache, fladjmufter"

artige, bem Auge IraftooU erfcheinenbe Ornamente

ftnb ju oerwenben, beren fiinien unb flächen

fich ben 3f'^n paffenb anfügen. Qatyxtity

berartige 3ierftüdc giebt e« bereit«, nur an einer

©efonberheit fehlte e« bislang: an guten f^exal»

bifdjen Älifd)ee«. ÄUerbing« finb bie meiften

Staaten« unb ^oflieferanten-Sappcn in jeber

befferen Drurferci oorrätig; biefe finb aber, fo«

balb e« fich um eine ntobern«tünftlerifche Au««

ftattung fwnbelt, unbrauchbar, weil fie jum ^cil

*) 1\c Dielen Mnfraaen, ob wir nod) foldir Uoft»

(acten al« S?etbnadit#4ff4;nf liefern, Tönnen roir nur

baliin beoiUworten, ba& ein 5>rutf ntd) »or «ei^nadjtrn

ftotiftnben fann, fall* un« minbtften« 65 «uflräae ju-

geben.

•*| Wuf Anregung be« bot^oerbienten Sirrclor« ber

»ibliotbet be« »unfigeroerbe-SWuleum* |u »erlin $errn

Dr. Reffen.
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not Dielen Csofjren angefertigt, gan* unb gar

nicht in ben beutigen Stil paffen. Tic je&t oon
ber Siubbarb'fdieii ©ieficrci herausgegebenen

bcralbtfdjen AtlifcbceS bürften geeignet fein, betu

gcfGilberten iWangel abzuhelfen. WllerbingS

mcidjeu btefe Zeichnungen in 2Mand)em oon ben

bisher üblichen Wappen = ftlifd)eeS üöllig ab.

Schattierungen unb 'Schraffierungen finb faft gan^

uermieben, unb bic Wappen erfdjeinen als reine

rtlädjenmufter, bic einfad) auf bie wed)felnbc

^irfung öon Sd)War$ unb ^eifc beredjnet finb.

9iur l)ierburd) war eS cinerfeits möglid), bic

Wappen bem Stil ber mobernen Stiftung anau*

paffen, anbercrfeits S-Berfleinerungen tjer^ufteöeii,

bie trofo minimalen 9JiafjcS felbft ein fompti,$ierteS

Wappen immer nod) auf ben erften 231irf twllig

crfeunbar beroortreten laffen. $ic bi#t>erigen

^appen*5clifd)eeS mit ihren Sdjattierungen unb
oiclen bis ins Atleinfte burdjgefübrten ©injel--

beitcn werben in ber 33erfleinerung meift ganj

unfeuntticf). Tie filboiuttenartige 3eid)nung ber

neuen .ftliidjeeS zwingt frei(id) zum Söer^icfjt auf

bie bei Wappen fonft üblidje Slnbeutung ber

iyarben burd) Sßunftiernng unb Schraffierung.

Tiefe ift jebod) für ben rein bcforattoen 3wecf,

bem bie Wliidjee« bienen füllen, burdjauS tut»

befjrlid), umfomefjr, als fie überhaupt erft au*
neuerer $cit ftainmeit, wäfrrenb bie Wappen«
.tttifd)eeS äb,nlid)e!i Tarftellungen au« ber Ölütc*

zeit ber Sitoppfnfunft im Mittelalter entfpredjen.

SllS 9iürffid)t auf bie beforatiue Sirfung mufite

aud) fonft bisweilen mit bem ^pergebradjten,

tiiclfad) 3opfigen gebrod)en werben. So mar es

zum iöcifpiel notwenbig, bic l)äufig twrfommenben
fdjilbbaltenben Dörnen nidjt plaftifd) erfdjeinen

Au laffen, fonbern cinfad) als idjwarzc Schatten»

riffc ju geben. Ter 9teid)Sabler ift in einer

^n^at)! öerfditebencr formen bargeftellt: laug«

geftredt ober hodjgererft, unabhängig r»on ber

Sdjablone, bie für Funftlerifdje ßtotde nicht als

9corm gelten barf. 9)(ebrfad) ift aud) bei bem
3teid)Sablcr ber offizielle SHruftfcfjitb mit bem
prcufjifd)cn ?lbler unb ber DrbenSfette wcggelaffen

unb eine uereinfad)tc ^cidntuug, nur mit bem
.Öobeujollernfdjilbcfieu auf ber ©ruft, gegeben.

Tiefe Jvorm ift übrigens neucftenS aud) fd)on

luerjrfad) an amtlichen ©ebäuben unb aud) auf

ben neuen jReicf)Sbanfnoten angebracht unb fomit

offiziell geworben. SluSnahmSweife ift baS

üöabifdje Wappen weift auf fdjroarzcm ©runbe
gegeben, weil bic babifd)en Sdjilbfjalter, bie ©reife,

amtlid) ftet» weift geführt werben, unb ihre

Tarftellung in Sdjwaq etmaS frembartig gcrairft

haben mürbe."

SJiogc ber fdjönen Unternehmung ber 9tub*

barbt'jcbeu (Wiefterei nergönnt fein, bafj biefe

Sammlung in jad)= unb l'icbl)aber*fi'retfen leb-

ftafte Untcrftüfcung finbet, bamit biejelbe eine

weitere ^lusbetjjiung erfahren fann.

58on ^-.ofojor Dr.jihiL tiernann Unbtfdieto i" Srertrn.

3n bem rebaftionellen Teil ber meiften oor«

liegenben |jod)zeitSjeituugen mirb in ber ftorm
eines ÜeitartifelS ober SenbfdjreibenS an bie

Brautleute in großen 3>igen beren S?ebenSgcfd)id)te

mitgeteilt; an (SiternrjauS unb |»eimatSort, an

©eburt unb 2aufc, an ?rnfte unb fettere @pi=

foben aus ber Äinber^cit unb aus bem ©d)ul=

untcrridjt fnüpft bie Tarftellung nur an, um
bann mit einem mef)r ober weniger gefdjitften

Sprunge ben eigentlichen ©egenftanb $u ber)an=

bcln: bie 5öefanntfd)aft, Slnnäfjcrung unb bie

93frIobung ber iMebenbcn. — Unter ber Siubri!

„CertlidjeS" mirb, fomeit bieS möglid) gemefen

ift, über baS „^olberbiepolter" im $aufc ber

iöraut unb bie bargebracfjtcn Oüationcn beridjtct.

Xa bic ^eftnummer aud) bem (Stjroniften eine

Duelle für feine ®efd)id)te ber 5°milie merben

folltc, fe^lt aud) baS Programm für baS .f)od)-

jeitöfeft nidjt: bie Trauung auf bem StanbeS«

amte unb in ber Äirdie, bie 9?amen ber 4?od)

AcitSgefcllfdjaft, bie Speiicnfolge :c. ©inige
s^aare haben fpäter ihre Silberhochzeit mit mög^

lid)fter SSerücffidjtigung biefeS Programms ge=

feiert unb baburd) in bem Greife ber Jeilnebmer

an biefer ^eicr befonbere '^reube erregt. SBeim

in ber Emilie ein poetifdjeS Talent ober wenig«

ftenS ein „$auSbid)ter" war, io fefjlt in ber

Leitung gewifj nidjt eine fleine Kooellc, bic einen

'Vorgang aus bem Seben beS SräutigamS unb
' aus feiner Stubenten* unb 9Nilitäraeit, auS feineu

©efd)äftSreifen ober aus feiner beruflidjen Xt)ätiq=

feit überhaupt beljanbelt, ferner ein ÖegrüfiungS^

gebidjt unb oor allem ein fröhliches fjumorcp

wür^teS lafellieb. Unter „(Singcfanbt" unb im

3nfcratenteile fyabtn bic |>od)$eitSgäfte felbft

©elcgenheit gehabt, ben SReuoermäblten mand)e

treffl'id)c SDcat)nung mit auf ben SJebcnSwcg au

geben ober fid) untercinanber über SSorfommniffe,

©emof)nheiten aller Ärt auS ihren eignen Äreifc

in fpafehafter hQtmlofer SScife auSjufpred)en.

SlUc biefe ^eftnummern bilben fehr liebe ©r^
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innerungSblätter für bie fpätere 3?»* unb werben

oft nod) bon ben ©ro&eltern in bie flitternbe

#anb genommen um „beS SebenS fdjönfte fteier",

wie ber $>id)ter baS ^orfj^eitsfeft nennt, nod)

einmal an ihrem geifttgen Sluge oorüberfliet)eu

flu (äffen.

SÖenn bie bittet baflu oortjanben finb, folltc

man nidjt oerfäumen, einem alten, lange 3e' 4

oergeffenen, in neuerer 3e»t mieberbelebtcn Vraudje

|U hulbigcn, nämlid) bie Ueberreid)ung eines mit

entfüredjenber ©raoterung oerfehenen |>od)fleitS=

bed)er$ unb einer mit gleidjer 3nfd)rift befleid)

ncten |jod)fleitSmebailIe an bie 9?euoermät)lten.

Soldie ÜWebaiHcn unb ber baju gehörenbe 5ßofaI,

au§ bem ber ©eiftlidje, ber bie Xrauung tioll-

flogen, bie 9?euucrmäf)lten unb bie beiberfeitigeu

®ltern am feftlidjen Sage getrunfen haben, bilben

im Slrdjioe beS VerfafferS biefer 3c^en re(
^

t

wertoolle ©egenftänbe ber Erinnerung, £icfe

©egenftänbe werben aus eblem 9Hetall hergeftellt

unb bei ber ©Über* befl. ©olbl)od)fleit mit ent

fpredjenber 9?ad)fd)rift oerfeb,en. 9?id)t feiten

werben aud) ben £od)fleitSgäften foldje SWebaillen,

bie aber auS uneblen ÜWetallen geprägt mürben,

flum bleibenben Vlnbenten überreicht. SöJitt man
aber biefe ©Ute pflegen, fo fetje man burdjauö

auf mirflid) fünftlerifdje Erjeugniffe unb wenbe

fid) an eine ÜHetallwarenfabrif oon hohem Stufe.*

Den beiben anberen ©ebräudjen, ber lieber-

reidmng ber SNurte unb beS ©djleierS am tyoU

terabenbe unb ber |>aube am |>od)fleitSfefte,

braudjt faum, eben weil fie feft eingebürgert finb,

etwas flur Empfehlung hinzugefügt flu werben.

SGBaljrlid) es ift ein gar rüljrcnbee Vilb, wenn
bie ©djmefter ober bie ^reunbin ber l)olben

93raut fid) nat)t, um fie mit ber jungfräulichen

SJltjrte flu betränken unb mit bem garten ©ewebe
beS ©djleierS ju fdnitfeu! Sei aller inniger

ftreube unb Anteilnahme an bem ©lüde ber

* £er Bertaffrr fann t$ ntcfit unterfaffen, ^nttt'

effentrn aufmerffam ju madien auf bie in ber Stutt«
garter W e tallma arenfab ti t oon ?Bilf). Mauer
unb ftranj SBilbclm (Stuttgart) gefd)a?'feueu au«>

gewidmeten, watjrqaft fünftlcrifdjen ©cgfnftänt>e biefrr

Slrt. l'a$ preufiifdie ÜtultuSiiiiniftcriiitn fe|jtc bcfanttt*

lid) cor einigen 3at)ren einen Ijotjen $rei6 auf bie fter*

fteQung oon 4>odjjeit$mebaiDen; bie an erfter SteOe
brämiirten finb in ber genannten ftabrif ausgeführt
toorben. Oefonber« fd)ön ift bie öoit ^ermann rürtid)

mit baju gehörigem $od)äeit«becqer unb bie ftorbjteit*'

blaguette bon Qacobu SUet bie ©egenftänbe biefer fta«

brif einer näheren Prüfung unterzögen unb oor allem

mit anberen äl)nlidjer %3trt ocrg(id)en t)at, bem wirb bie

SBabJ nid)t fdjroer werben ; er wirb bein SJerfaffer banf-

bat fein, bajj biefer ilju auf bie botjüglidjen üriftungeit

biefe* »unftinftitute« nod) befonber« aufmerffam gc«

madjt b,at.

©eliebten burd)jittert bod) ein SSeb, bie Sruft

ber ©ebenben: nun gehört fie nidjt mel)r i^nen,

fpnbern mit ifjrem ganzen fiüijhii unb Tenfen
bem ÜDianne. SSJie eittfam wirb bie $eit ber

Slbenbbämmerung bab,eim fein, wenn bie ©djwefter

feb.lt, mit ber über bie (leinen ^reuben unb
Reiben beS 2ageS geplaubert würbe! Unb bie

Vertraute it)rer ©eele, bie ^reunbin oon Äinb=

l)eit an, bie aud) bie geheimen galten beS ^ei^

flenä ber ©eliebten fannte, bie berufene 5Rid)terin

über alle 2Büitfd)e ber Sugeub unb glätte ber

3ufunft, fie mufe fid) nun bejdjeiben unb aufrie-

ben fein, aus SBricfen uon Qeit ju 3«it bie bürf=

tigen SRadjridjten flu fdjöpfen über 2öot)l unb
?Beb,e ber treuen ©efäljrtin. 9?ur nod) wenige

©tunben unb baS btnbenbe SBort ber iöraut am
?lltare wirb gefprodjen, jenes iüort, bem Ä'. ©erof

in feinem ©ebidjte „2)em Bräutigam !" fo er=

greifeuben AuSbrud oerlieljen fjat:

SJo bu nun waubrlft, ba wanble id) aud),

Ta folg' id) unb bin ti jufrieben;

*oin erften «ufe biü ,^um legten .t>aud) -
9lun werben wir nimmer gefdjieben;

33om feligen „^o" oor bem Iraualtor
löio ,^um bittren „9Ibe" au ber Xotenbaljr!

mr bleiben iufamnten t)inieben

SÖenn brauf am |>od)jeitSfcftc bie ©djwefter

ober ^reuubin fluni flweiten 9)iale nal)t, um ber

fünftigen ^auSfrau baS ©umbol ibjer SBürbe,

bie ^paubc flu überreichen, burd)fludt ein gleiches

tiefeS 3Bef) bie JBruft ber üJceuoermählteu, unb
mit flitternber ^anb unb tljränenben ?lugeS banft

fie wortlos ber ©ebenben; in biefem Augeublide

füt)lt fie, baft manches fd)öne SBanb gelodert

wirb unb neue emfte Pflichten, bie heiligfteu,

bie einem SReufcheu obliegen, baS fchwefterlidje

unb freunbfdjaftlidje Verhältnis erfe^en müffen,

baft felbft baS Elternhaus nur nod) als Söilb

in il)rer ©eele leben wirb, fobalb baS eigne

6etm feine Pforten geöffnet hat- ein

Jänbebrurf bem trauten Vater, einen ftufj ber

geliebten Sftutter unb fie flieht balnn, bamit baS

Üöort ber ©djrift an ihr unb ihrem ©atten fid)

erfülle: „2)arum wirb ein SWenfd) Vater unb
Butter oerlaffen unb an feinem SUeibc hängen,

unb werben bie jwei ein ^leifd) fein."

3)ie feftlichen Älänge oerraufd)cn, bie ^od)-

fleitSfadel oerfinft, Jage, aJc'onben unb Sahre
oerrinnen, aber ein Kröpfen ber (Swigfeit ift,

wenn Siebe baS 33anb gefd)lungen, in jener feft'

liehen ©tunbe in bie ©eele oon Statin unb Söeib

gefallen. w ®f)en werben im Gimmel gefchloffen"

jagt ber VolfSmunb unb „bie 2eibenfd)aft blüht,

bie Siebe mu& bleiben, bie S)lume oerblül)t, bie

3=rud)t muf3 treiben," fingt ber dichter — wohl
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tfjuen, roenn fie bereinff, boh guten Seinbern utib

btüf|enben (Snlcln inngeben, ba8 $*ft ber filbernen

unb, wenn ilmen ein gnäbige« ©efdjitf betrieben

tourbe, aud) ba$ ber golbenen SWnrte feiern

fönnen unb ba8 ßerj ib,nen fagt, bafj ber im

<ßarabiefe gefdjtoffene SBunb it)re Seele bon ber

(5rbe wieber jum Gimmel geführt f>at

:

Da* ift bie reajte (Efte,

Ter ftfttf ftmendbunb,
SBenn aüti ©ol)l unb »r&e
Sin* modjt bem anbern funb.

Cb 04 ber ® f9 a«4 i*eibet

Unb finftrr wirb bet $fab,
SBemt eilt* ben onbtrtn Ieilcl,

3ft $itfe ba unb 3?at

Site fef)It bem (Erbenraa nbern

Tann aud) beS $immcl< Jpulb,

^rnn eine« trägt 00m andern

Sie SajroädnMi mit Öebulb.

3n fotct>er Treu öerbunben —
Rein @lüd fommt bie(im gleich

!

Bulcftt roirb nod» gefunben

<ll$ 3'<l tttiumelreid}

(«itf: „JRnn fcrlm lu tfirteni" )

Uta «ermann Uubtldjiib. $rr«6tn IS91.

Ciurarif*e$.

S?or und liegt ber 197. Äatalog be$ 8ua>
bänblerS Äarl 28. |>ierfemann in ßeipjig. tiefer

Äatalog umfaßt 1041 Kümmern über ©enealogie,

^eratbit unb Orbenäroefen. Won finbet barin

eine Änjaljt norjüglidje beutjdje, franjöfifd)e,

englifdje unb italienifdje SBerfe, welche 311m Xcil

ben ßaufwert einzeln bis 950 SRarf aufmeifen.

£er Äatalog roirb nod) nieten unferen fiefern will»

fommen fein. — (Sbenfo liegt ber 80. Katalog

ber ftirma SRar. ^arrroib in ©erlin IV t»or un«,

fein Sntjalt beftetjt jur |>auptfadje auS Genea-
logie, er umfaßt 1222 Kümmern, ttjoöon bie

Ko. 1—307 ffierfe über #eralbif, OrbenSfunbe,
SBurgen unb Sdjlöffer aufführt, öS mag feinem

3meifel unterliegen, ba$ biefer mit ©efdnd gut

burdjgearbeitete reichhaltige Katalog bei jebem
©eneatogen eine gute 9tufnaf)me finbet. — 3n
Ä. SBeUer'3 SSerlag erfdjeint bemnödjft ein tjeral»

bifdje« ßanbroörterbud) mit 311 Qlluftrationen

in ca. 10 Lieferungen, ä 16 Seiten. £a3 ^eft
roirb 30 Pfennig foften. $ie Abonnenten be£

SBappenfammlerS roerben biefeS ffierf \\im $?or*

jugäpreiS unb jur £älfte be§ SBetrageS bejiefjen

tonnen; SEBeitereS barüber mirb bie nädjfte

Kummer be8 SBappenfammlerS enthalten. 5er""
erfdnenen in ben genannten SBertag weitere 200
sBappenbilber k 2 Pfennige in ©untbruef ä 93o«

gen 25 Wappen 50 ^fge. unb jmar oott

Serie I, ©1. 8; Serie III, SM. 23—26; Serie
IV, m. 10—12.

fyraldiftbe üereine
eriftiren

:

„lierolb"
Derein für ^eralbif, Spbragiftif unb (Senealogie -,u

Serltu, gegr. I86<).

„tfblcr"

K. K. iieralbifdjc «Sefellfdjaft, gegr. isro. 2l>iett.

„Xotcr töwi"
Pcreiu für C5cf*id?te unb gef*id)Hid>c liilfsroiffcn-

fdjaften an ber Utiipcrjltät teipjig, gegr i«75.

„^um Kleeblatt"

^cral&ifdjcr l>erein, fymnopcr, gegrünbet [sas.

„(Turul"
l7eralbifd?'genfa!og. (SefelifAüft in Z3ubapeft.

^Soci^te Suisse D'Heraldique."

Die näd)ftc Hümmer entbält als Kunft>8cilage in

Siintbrurf bas Wappen ber (Srafeti ron 25üIoa>. —
Perantujortlidj Derlagsbucr/banbler lUeller in Kabla.

»itte. S^^K
Hadjbem uns bei ber öeftellung bes Xüappenfammlcr eine gro^e 2ln5ab,l ^u.

ftc^erungen gemacht fiub, ba^ ein großer Ceti ber geehrten tefer uns Beiträge u>ie

21bt^anblungen über f)eratbtf unb ^amiliengefd}icb,tcn,
<5c'^?nun9cn lc - foftenlos $ur

Verfügung ftellen u?oÜ*ten, erfudjen u?ir tjierburd} I^öflidjft, biefc Unterlagen redjt balb Z
in uufere J)änbe gelangen 3U Iaffen, bamit unferc €ntfd7lie(>ung über bie Jlufuarjme ^
recf?t balb erfolgen fann. Sdjriftfäfce ob,ne befonberen IDert retoumiren n?ir nid^t, S
bagegen erfolgt ^ranco-Sücffcnbung einer jeben IDertfeubung. ^
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lürüir'ö Wapperugport^frlafl in Haßte in Wir.

^ür jebe gebilbete ^amtlic oon größter Bebeutung:

Klappen-Sammlung in Buntdruck
4 Wappen 2 Pfennige; es werben nidjt unter 25 IDappen oerfauft.

Unfere anerfannt uo^üglicfr, b^eralbifa? ausgeführte IPappen«Sammlung erfreut fiefj

eines großen Sammler.Kreifes, mir ftnb bisher in ber läge geroefen, bereits \55Q
IDappen in 5 perfefnebenen Serien erfahrnen ju laffen, unb es ftnb auch, bereits wieber

200 neue IDappen in Arbeit. Die bis jetjt erfdnenenen IDappenbilber nebft einem

Sammelfaften mit \00 leeren Blättern liefern unr bei roUftänbiger 2Jbnafmie für ben

billigen preis oon

Wlavl 80.-
et>eutl. auf monatl. Xaten jafylbar.

3ebcs ^amiiiena>appeu wirb auf Eintrag teftenlos aufgenommen, unb fmb ju

biefem <5u?ec?e gut ge5eidwele Sfi$5cn eotl. nad} Urfunbcn ge5etcrmet mit bef^reibeubem

Cert en^ufeuben.

Unfere IDappenfammlung ift uicfjt nur für Privatleute ein fdjönes funftftnniges

IDerf, fonbem aurf> für jeben Kunftgea>crbctreibenben, für gea>erblidje Bibliotljefen faft

unerläflidj.

£)odjadjtungsooll

X tt)ellet
T

B Wappen -Sport «Öerlag

"Rafjla i. ^ßür.
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Wappen und Ex libris
tauscht und kauft

*

Apotheker H. Gelder,

Itzehoe.

Gravirungen

in Gold u. Silber

PeKnluftgrills

Stempel

Thürs« tiildpr

Sugelmarke

*

*
Familien-Wappen

Crssque-KrcriL-r

Monogramme
Li»riekn6plc

Briefpapiere

Visiti

Heraldische Malereien
und

Zeichnungen jeder JK
libris, Ahnenproben, Stammbäume etc. etc.

fertigt

Kuiistnmk'r Lor. M. Rheude,

POSTKARTEN
mit „faniHiftmuppru ftni» noiii ron
räthia für 6ic uöcliiK" ,V'i«"<f ini

oon eelflent'Crhpcnttorf,

von ficusmgcplüaidcqfl,

voi Kampt?. oon Einsiedel.

Ilm .familicu, mcldsc f>ic|e tüappm
führen, finö jiam cßrbraudi bcreditiat

im? itiw liefere id>

ioo ju Ulf. looo .m !llf. i r,.

Jl. SSeffet's $<rfag,
fialjla i (Lbiir.

pressen
aller Branchen und
Länder unter Garantie,

zum Aufkleben od. auf Litfton

Wi'lt-Adressen-Verlag

€mi1Rti$s, Leipzig.

KunstgcwerblidKS Atelier
für

heraldisch stilgerechte

ttlappengraoiermigeii,

Figuren. Sonogramme, Schriften

u. s. w. m Edelsteine, *- h»>

Berlin C, Alte Leipziger Str. 3,
im Vorderha asc

Nene heraldische Wappen-

Postkarten
SO 8njet« <&> 80 Sujets

Prämiiert

iit grosser silberner ItU&fflie
Kegeoshurg — Nizea

Allgemeine deutsche Sport-Aus-
stellung M Örtchen 1899.

iient gr. gold. Medaille 1899.

Serie 10 Stick — 90 Pf.

Cwl Clearing
Lßwt-ngrubo 8.

Yorräthig

Für Wappensammler
empfiehlt sich znm Aufsammeln von Wappen ein praktisch

schön ausgestatteter NttmmelktiMlen mit 75 leeren Cartou-

Idättern zum Preise von Mk, 4.80.

Iis lässt sich eine vorzügliche Ueborsicht dadurch erzielen,

dass man jede Serie der Wappen für sich nach dem A B C ordnet

und zu jedem Buchstaben 1 oder 2 Blatt verwendet; auf diese

Weise geordnete Wappen sind leicht aufzufinden.

Jl. Weiler s Uerlag, Kahla.

Himouccii finben in bem „IPappcnfanunler" bie wc
für 2Iu5ci«jcn 2o. September \yx).

sind Post-

karte« mit

Teuer«

wehr- »od Kostbäidlerwappcn
1 (MM) zn Mk. 9. Für Geschäfte,

welche mit Feuerwehr- u. Kunst-

händler-Artikeln handeln, als vor-

zügliche (ieschäftBkarten zu ver-

wenden.

A Weller's Verlag.

WAMMEN^
Zeicrmtmß«n allerArt
ADBf.SSErl .STAKrt i;

MPtSME.URWWDmlerfcjf
O ROICK IW M^et
BsninS. Dresdnersir. 106.

Wappenmalereien

auf Steinkrügen, majolika*

Cellcrn und Gläsern
werben fünfllrrifdj auSgefübit »cm

fllb. Scholl
Uiii^pruiiwlfr btr figl. Vortftlttjiman.

Berlin W->0, 9(n«bod»ecflr. »o/i.

ttefte tferbreitutta. Sdjlu^
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*üroAUSTÄUSCH fite

Unter HTittpfrhing bervorragenber I

facblcutc llfF^
hcnusacdcbcn v?n H. Ufellcr's Ucrlaa. \^Sf!

KafcU i. Chilr.

Per iPappcinammlcr erfd^rinl am 2fnfang eines jeben nionats unk enthält jebr Summet anfiel anderen

Seilagen eine Kuuü 23eilaac in yiintbrurt. preis pro <2?tuirtaF i:> pfge, jährlich 3 Ulf. - per Krcuv23anb,

bureb bic bentübc Hciibspoft lpofh$eitttng**tHt< 21o. flu um. t.l. 21avhtraa,) ober burd» je&e SudfbanaUUig.
juiertiotisacbiibr (ber Jln^eiacteil bict'cr 5citf*rift ift ".fpaltig): preis pro ((palliar ©eile 20 Pfge.

1. 3al)rßaitfl £üJ)fu, <ptoßer 1900. m. 4.

Inhalt: ßi: e appr 1 1 To in r ofit i o : i oom 5t Wottljarb oon 6 ?( StiinVlbcra,. — Sin fdifamc? SSappcnbilb oon

d w. Stürfell'erq mit 30tl{tralionen — Tic Wrünbuna, bcralbifdjrr Vereine oon 91b,renä. — TaS ttfinfller«

iöappn oon 891 iln r Tn* SBoppni ber GJrafiii orn Witloro mit ftunftbeilage». — lieber Ex liliri» (mit

9 QetfaKjeni. ficralbii ' rl Gimofiiateti (Sobinet oon i> 5iröfjl. - QJriicnloa.ii<1ic*. - Aiutiiltengcfd)id)tlid)c S9ff«

trage Bie ennaiin oon Sonncrb ra, (Sa pari — Ta$ urfünblidje ftuftrrteu ber Familie Unbefdicib oon

^tof Dr. iihil. .f>. Unbeidbcib. - flmHkruattfl für ftamilirrflcKtimti' - 'JJo fartin mit getoerbltdjen mib beruf'

liitiru (hnblemcn. ^rieffaften. .C>cralbiidie ^ritfe^rtfteu. — Änjcicjen.

yüv nnrrre nerrjrtrn Abonnenten. r>cmnä*ft erfebeint in innerem Pcrlagr: kleine« rjfralbifdjrfl

irrtltou ober l7aiiba>ö>tcrbndi ber mehr ober weniger gcbräiid}Ii.fccu bcralbi(d'cn 21nsbriiefe nnb iJjrer

hirjgefafttea CrNfirnng mit ca. \\ jfig. ,T>eid>iiuugeu in .ycbermauier. Gearbeitet für angebenbr Kiinftlcr,

Dilettanten, Kniiftbanbmcrfer. OTBnjen« und ricgcliainmlcr :c. oon 21. unb <5. COrtlcb ca. \o ürferungen

a SO Pfennige. *Eleaaut gebunben nur Jlif 3.50. Um ben geehrten 2tbomiciitcu bes ll\ippenfammler< ein

weiteres Cltgegcufoinmcti 311 jrigeti, bat fu-b bic LVrlagsbanbhtiig cutfdilojfcu, obiges Wert 311m Po^ugsprris

bas broiifirte <£rrmp(ar 311 Ulf. I so, bas gcbuubenc (Ercmplar 31t Hlf. 2.— fänflidj abjiilaffcn, falls bic 23c

fteUnngen bis jum (. Qooembet 1900 eingefanbl werben fiub. Jladj ber genannten Jeff tritt ber oollc l>crfaiifs-

preis ohne 21tisiiahmc mieber in Kraft Um balbgcfälligc (Einfenbung oon 23eftellnngen bittenb

£}ochad?tungsooII

21. WOtet** IVriua, "Kablet.

Eine Ulappcnkompofition vom
St. Gotthard.

3n ben entiegrnfteu Okbirgstfjäleru ber

Srfiuici^ finbit ber tauberer Soppen, )o uer*

breitet innren biejetbeu mid) bei beut i?anb* imb

^criiüolf. (Sö tuirb bafjer 9iiemanb erftiiinien,

bajj aud) auf bcni (Mott^arb, biefem bebeittenben

.fianbelijiuci], tjeralbifdje Teiifmäler [\d) finben.

Vereinzelte |"iet)t man über Kiitren ober on

Onmntr0§en m Ibtbfrmatt nnb sJtea(p, einige

anbere an Büffet», f)öl,\ernen Ifinrfliigeln, ober

auf Rapier gemalt an ber 4öanb. Tie .Ipaupt

menge aber befinbet fid) au ben Oefen bee Ur>

3^iejc Ocfeu befte()en au§ Serpentin ober

Wiltftein unb finb von aunätjernb würfelförmiger

ÜJeftalt, nie l)Öt)er al§ bis etroa au bie Ontfl
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eine« Spanne* reitfjenb. Sie befteljen au* einer

©obenplatte, bie auf ftü&en ruf)t, nier Seiten*

unb einer Xerfplattc. $)a ber Ofen jeweilen in

einer ©de ber Stube ftefjt, finb nur jmei Seiten»

!

fläzen fidjtbar, atfo für £arftellungen geeignet.

9ln biefen ftlädjeu nun werben üor$uge!weife

Sdjilbe angebracht; in biefe rjinein aber pflegte

man meift nur bie 3nitialen be« ba* #au* be

fifoenben Gfjepaare*, bie #au*marfe unb bie

Safaatf al* Sd)ilbbilb ju fefcen. Soldje Ceren
au* bem XVI., XV1L, XVIII. unb XIX. Sofir-

ljunbert finb nod) Diele erhalten; ber SJerf affer

f)at bei furjer SBanberung nid)t weniger al* 3]

iutcreifante (Sjemptarc gebucht.

$a* fdjönfte unb reidjftc berfelben, oom 3afirf

1690 batirenb, befinbet fid) im äWüUerfjau* ,;u

£oipentl)at: es jeigt in tjorijontaler Wei^e bin

poludjronre Sdjilbe mit ben Söappen eine* (£f)c.

mann* unb feiner beiben ©attinen. 9)can beadjte, Gaepar 2)füllcr, F • A • M • B = fixau ?lnniT

bafj bie Äompofition nidjt ben Sd)ilb be* Sttanne*

in bie ÜHitte fcfct, wie bie* fonft ber Süraud),

aud) nidjt über bie anberen 3d)ilbe, fonbem nur

gewiffermafcen al* Anfang ber 9ieif)e, Huf* neben

biefelben. Oben in jebem Sd)ilb ftetyen nad)

länblidjer Slrt bie Initialen: H • C • M - .fpan*

9)farie ÜJäfiler, P • M • D • I =- grau SWariü
£orotf)ea Saud).

28er auf einer ©d)wei;erreife {Regenwetter

f)at, mag fid) mit bem Stubiutn tänbüetjer ^peralbif

befaffeu, er wirb uodj uieles ?Ute unb Sntereffante

»i,tbcn- €. A. Stfidtrlbrr«.

Ein feltfatwes lüappenbild.

„Anno domini millesimo cjuailrin^ente-

imo quadrageeimo die XI mensis octobris

finivi praesens volumen ego Bertrandus de

bellingeriis de Bassignana dictus papien(sis)

quem scripsi pro Reverendo pre (posito) do-

mino Johanne payer decretorum professore

acta, regente in Lac alma nniversitate studi

Avinionen(Be) m(agistro)in canonica l'acul-

tate tf

fo lieft man in bem ^apiercobey n. 172

be* XV. Safnrfjunbert* in ber 5Ianton*bibfiotr)ef
|

3üridj. $emnad) tjat Sertranb be öellingerii*

öon ©affignana, genannt ber panier, im Safn* I

1440 am 1 1. Oftober für 3of). Rätter, ^rofeffor i

an ber Uninerfität Slöignon, ba* 2Jud) ju ßubei

gefdjrieben. sJöer bie beiben ^ßerfönlidjfeiten

finb, fonnte ber SBetfaffer bi* je^t nidjt eruiren,

unb wotjer ba* 93ud) ftammt, meift man auf ber

fflibliotrjef, bie e* aufbewahrt, aud) uid)t.

Un* intereffirt baffelbe nur megen be* fdjönen

SSappen*, ba* auf ba« erfte Sötatt gemalt ift;

e* jeigt un* einen unten 3ugefpifcten Sdjilb, mit

Äreibegrunb gef)ö()t, rot bemalt unb fefjr fein

unb fauber bnmn^irt. 3n biefem Sdnlb ift

nun ein feltfame* 33ilb, beffen ^ebeutung mit

abfoluter Sicherheit moljt taum fann feftgeftellt

werben. 2)ieje* Sdjilbbilb beftefjt au* einem

horizontalen ©lieb, ba* an ben ©nben aufwärt*
gerollt ift, unb au* jwei üertifalen, unten jwei*

geteilten, oben nad) au*wärt* gerollten Stäben.

$ie Xinftur ift Silber. Sleljnlidf) fommt ber

Sdjilb in berfelben Sedmif in Gobej nr. 173 oor,
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nur finb bie Csitben bes tiorijontalen Stabe« ab

nnirtS gerollt. 3n Gober. nr. 174 ift bog Söappen
Hon einem 33anbalen ouSgefcfjnitten Würben, in

nr. 175 unb 167 aber erhalten, freilief) nur in

einfadjer 3 ei^ n»»H unb ^iafferfarbbemalitng.

Söeibe Sdjitbe ,v igen wieber Varianten; im zweiten

treten nod) jmei filberne JHinglein redjts uub
liitte Dom SBappenbilbe auf. Unfere 3Hnftrationen

geigen bie genauen ftacfiinifcS ber Sdjilbe unb bie

feltfamen formen beS Werätes; ba eS mit Silber

tingirt ift, fcfjeint e8 einen OJegetiftanb auö weiftem

detail, oielleidjt auS uerfilbertem Gifcn bar,ui=

[teilen. Am ctjeften i)"t uielleidjt an ein ^ferbe*

gebifi «t beuten; eine gemiffc Aelmlidjfeit mit

bem Sd)ilbbilb (fdjmarz in weifjj nr. 246 ber

^üridjer SBappenrolle ift nid)t zu leugnen. Ter
eine ober anbere i'efer finbet üieUeidjt weitere

SSerwanbtc biefe« eigenartigen ©ebilbe*.

Gründung fieraldifdw limine,

unter Bezugnahme beS ßeralbifdjen Vereins

„Sunt ftlceblatt" tn |jannoner.

3n jenem ^rofpefte ber baS Srfdjeinen ber

$ad)fd)rift : „Ter 3Bap penf am ml er" anfün*

bigte, ift unter onberen mitgeteilt morben, e§

fönne nur nod) eine $ragc ber $eit \^n >
b fl

f?

bei bem waebfenben Sntereffe an ber |jeralbif in

größereu Stäbten Vereine jur Pflege ber #eral*

bif fid) bilben werben.

tiefem juni AuSbrucf gcbrad)ten 2Bunfd)e

werben bie.freralbifer unb bie ftreunbc ber .freral»

bif gern beipflichten, zitier nidjt allein bie |jeral»

bifer unb bie greuube ber $eralbif intcreffiren

fid) für ©riiubung berartiger Vereine, woburdj

gegenieitigen ÜJfeinuiigaauStaufd) unb bezüglichen

iyefpredjungen unb (Erläuterungen genügt werben

fann, fonbern nov allen Tingen finb eS töünftler

unb Shinftgewerbetrcibenbe wie: Ardiiteftcn, 5öilb*

tjauer, ftiiuft* unb TecorationSmaler, 3eicf)ner,

Lithographen, ©raueure, ßifeleure, ©olb» u Sil«

berfdimiebe, ©la«= u. ^orzellanmaler, €fenfabri=

tauten, Tecorateure u. f.
w. bie ein Sntereffe an

ber .freralbil Ijaben, ja fogar fjaben muffen, ba«

mit fie bei |>erftellung unb Anbringung tjeral-

bifdjer Tarftellungen an tt)reit Arbeiten größere

ober Heinere Sdjnifcer an ihren (Sr^eugniffm

uermeibeu, burd) baß 9>orbanbenfcin berartiger

Sdjnifeer liefern bie ^Ii-fertiger ben beweis it)rer

mangelhaften ftenntnift ober and) ihrer uölligen Un*

fenninifj auf rjcralbifdjcm ©ebtete unb — wa£
ba§ frfilimmftc ift — fie blamiren fid) uor bem

.«reife ber Armier, ber tjeute fd)on nid)t mehr

ganz Hein ift. Tie herrlid)ften fünftlerifdjen

unb fuuftgcwerblid)cn Arbeiten werben minber*

werthig, fobalb beralbifdje Tarftellungen an ben»

fetben augebradjt finb, bie ber 2£appenlunbe unb

ber SBappenf nnft nid)t notl unb ganz cntfpredjen.

9D?an betradjte nur bie fdjauerlidicn tjeratbifd^en

Srzengniffe, bie burd) Unfenntnife uub 9cid)twiffen

ihrer iöerfertiger entftanben finb.

Tie ftunftgewerbeoereine, bereit ,3wcct bod)

bie -fiebung beS ÄunftgeWerbeS in allen ihren

IfjeiTen ift, h^en für bie SSefcfjaffung oon aU
teren unb neueren muftergültigen Sorbilbcrn unb

fomit für baS ^erftäubnift ber Stitarteu u. f. w.

unter ben Äunftgewerbetreibeiiben recf)t nüfelid)

gewirft, aber in fjeralbifcfjer |>inftd)t b,aben fie

— mit geringen Ausnahmen — ihren $med
nidjt erfüllt; bie |jeralbif wirb — mehr ober

weniger — immer nod) als Dicbenfadje betrachtet,

obgteid) bie einfid)tSoollen bilbenben Aünftler unb

bie Äunftgewcrbetreibeiibeii baS Verlangen haben,

auf bem (Sebiete ber ^eralbif fidj belannt zu
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machen, um fomit ber nothwenbigen Äenntniffe

üon ber SBappenfunbe unb ber SBappenfuuft ficf)

anzueignen.

3n jebcr ber größeren ©täbte unfereS beut-

fctjen SkterlanbeS Serben ficf) unter ben ßimft«
i

gewerbetreibenben u. f. tu. ftdjerlid) <ßerfonen

finben laffen, weldje 3ntereffe au ber £eratbif

haben unb bie ©rünbuug eines SBeretuS zur

Pflege ber föeralbif uornetjmen föniten. GS ift

babei nid)t erforberlidj, baß bic $lnzaf)l ber ^er=-

foneu bie ben herein in'S £ebeu rufen wollen,

eine große ift. Die ©rünbung fann fef)r tuotjl

burd) wenige ^erfonen gefcfjeben. Die 3af)l ber

iDcitglieber wirb nacf) unb nad) fdjon fteigen.

Die ftad)fd)rift: „Der föappenfainmler" wirb

foldjen Vereinen burrf) foftenfrcie Aufnahme t>on
j

bezüglichen Anzeigen zu Dienften flehen.

Daß bie ©rünbung t>on berartigcn Vereinen

berechtigt unb and) für bie Shinftgemerbetrcibeif

ben ein 5kbürfuiß ift, baoon giebt ber £eral*

bifdje herein „ftum Kleeblatt" in .£>annouer

einen fräftigen iöeweiS. ©8 ift baljer wol)l an*

gebradjt, über bic (Sntftefjung unb ^rtenttoitf*

iung beS uorgeuannten Vereins Giniges mitzu=

feilen:

3$on ber (Srfenntniß auSgei)enb, bog cS burd)*

aus nothweubig fei, in Äreifen ber Stunftgewer

betreibenben baljin zu wirfeu, baß ben tjeral«

bifdjen formen unb Regeln incf)r Söeadjtung ge*

wibmet wirb, Würbe auf Anregung beS Unter*

jeidjneten am 4. December 1888 burd) 8 ^er-

fönen ber „|>eralbijd)e herein" begrünbet, ber

nad) bem t)eratbifcr)en ©ümbole ber ©tobt £an»

nooer ben Kamen „ßum Kleeblatt" angenommen

[jat.

Durd) ben herein füllte ben flunftgemerbe*

treibenben @elegenf)eit geboten werben, fid) über

äße an it)n t)erautretenben fragen auf bem

fjeratbifdjen (Siebiete, SluSfunft zu öerfdjaffen unb

fo nad) unb nad) einbringen ju fönnen in bie

ßenntniß ber ^jeralbif, bie leiber aud) in ber

©tabt ^annouer fefjr abf)anben gefommen mar.

Die 3at)I ber 2Nitglieber hat fid) balb erhöht,

fobaft ber herein am ©d)luffe beS erften 3at)reS

feines SBeftefjenS 38 SDcitglieber zählte. 3Bät)reub

jener Qe'xt f)at ber herein 23 ©ifoungen abge»

halten, in meldjeu f)eralbifd)e fragen befprodjen

unb be^üglidje Vorträge gehalten worben finb.

SSeifdnebenen Äunftgewerbetreibenben $annoberS,

bie bem herein nod) nid)t angehörten, mürbe

mitgeteilt, baß berfelbe gern bereit fei, it)re©nt=

mürfe r)eratbifd^er Arbeiten in ^inftdjt ber £jeral«

bif einer Prüfung zu unterziehen unb 5Ratt)fd)liige

ju ertt)eilen. Skranlaffung z" biefem Vorgehen

gab bie ^Beobachtung, baß manche funftgemerb»

lid)e Arbeiten, trofc ber baran bemiefenen tiief)--

tigen Äunftfcrtigfeit bod) mit ftehlcrn ber zur
Anweubung gefommenen fjeralbifdjen Darfteßum
gen behaftet maren.

<flei bem im September 1889 ftattgefunbenen

Ginjuge bes ftaiferS in bie (Stobt $annot>er hat

ber herein bei ber £>erftellung tton t>eralbifc^eii

Decorationen bei ber großartigen SluSfdjmücfung

ber ©tabt nid)t zum geringen -Trteile mit beige-

tragen. 'iBenn tro^bem r)era(bifcf^e Sct)ni^er unb
Skrftöße bei bem feftlidjen (SJewanbe ber ©tabt
ttorgefommcn, fo ift ber $runb bafür anbertuei

tig ,^u fudjen; ber Sereiu mcnigftenS t)at feiner

^eit gcuiigcnb funb gegeben, baß er jebe SuS
fünft in cjeralbifdjcr Angelegenheit gern ertfjeiten

luirb.

3m Dccember 1889 feierte ber üßerein fein

eifteS ©tiftnngSfcft, bei welcher (Gelegenheit audi

eine fleine ^luSftellung oon isöüdjern l)eralbifd)eit

SnhaltS, üon $ilappen^eid)nungeu u. f. w. der«

anftaltet würbe, bie theits aus ber ©ammlung
beS Vereins entnommen, tf)eilS aus ^riuatbefiii

$m Verfügung geftellt waren.

3n bem 53crid)te über bie Dhätigfett bee

Vereins im erften 3a()re heiß 1 es am ©djluffe

:

„©omit bürfte ber gegebene Ueberblirf über

bic bisherige Dljätigfeit beS jungen Vereins ben

fid)eren beweis liefern, baß berfelbe ,vim9iut3en

beS ÄunftgewerbeS bient, unb baljcr nid)t ju un*

terfdjäöen ift. SBenn eS bei ber ©rünbuug beS

SJereinS befouberS heruorgehobeu würbe, baß bie

3)titglieber im engen 3krfet)r miteinanber, ©r=

fahrungen unb Meinungen auf bem OJebicte ber

^eralbif auStaufdjen wollten, fo fann je&t be-

hauptet werben, baß fold)eS Vornehmen uoll unb

ganz erfüllt ift. Söaren bie SMitglieber fid) bei

ber ©rünbuiig beS Vereins wohl bewußt, baß
bic Sntwirfelung bcffelben eine nid)t leidjte fei,

fo barf heute freubig auSgefprorijeu werben, baß

ber herein fid) in befter SBeife entwirfelt i\at.

Die gehegten Hoffnungen haben fid) in reid)em

«Dcaaße erfüllt."

Win 20.3annar IbiiO würbe befd)loffen, jur

^örberung ber 3utereffeu beS S3eieinS ein mo-

natlid) erfdjeinenbes Crgan unter bem Ditel

„9Jcittheilungen" eridjeinen ^u laffen. Die erfte

Kummer biefeS 3$ereinS=OrganS erfdjien am
1. gebr. 1890. Snfolgebcfi'en ftieg bic W\U
glieberjahl im ^weiten s-ßercinSjahre auf 112 unb

hat gegenwärtig bie $öb,e oon annöt)ernb 200
crreidjt.

3m 3al)re lb98 ueranftaltete ber 93erein in

ben Räumen beS ^rouinjiatSDhifcumS eine

|>eralbifd)e ?luSftellung, bie 00m 20. ÜKai bis

30. 3uni bauerte, unb weld)e bic ©eadjtung
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oller ftreunbe bet .jperülb«funft auf fid) 30g; fie

gab in einer SReitje Don Arbeiten ber nerfdjie*

benften Reiten eine Tarfteflung ber ßntmitfelung

ber 4peralbif.

Ta« jehujährigc 2kftef)en be« SBerein« gab

SJeranlaffung, im Tecember 1898 eine geter

biefe« Tage« ju ncranftalten. Sei biefer ©e=
legenbeit gab ber @b>npräfibeut be« herein«,

$err (General non Änobel«borff, einen SRüdblicf

auf bie (Sntfteljung, (Jntwirfelung unb Tf)ätigfeit

be« «ereilt«. Ter ©d)luß feiner Wu«führungen
lautete:

„SSMr ftnb jenen Scannern anerfennenb*

fter Tanfbarfeit üerpfltdjtet, benn wer unter un«
t)ätte nicht burd) ben herein ^Bereicherung feine« 2Bif»

fen« ober Anregung jum ©d)affen gefunben?
3öir jollen ihnen biefen Tanf in ber (Srfenntuiß,

baß bie $ef)u 3abrc be« ©efteben« unfere« 93er*

eins» nid)t oergeblid) gewefen finb, baß in neun
Skifjrgnngen unferer „2)(ittbeilungen" u. ?(., er

bie fünftlerifdie wie bie wiffenfcbaftlidje Seite

ber ^eralbtf, ba« Skrftänbniß ihrer ©efd)id)te

unb ©ntwirfelung unb bamit bie Urgritnbe ihrer

Siegeln, aud) feine« Tbeil« geförbert unb al«

.ftodjgefüljl einem 3eben nahegelegt hat, baß fein

©appen ba« 6f)renfleinob feiner ©ippe fei.

3d) halte iune, beim e« will mir nid)t ge=

fernen, bem Vereine ein Soblieb p fingen. Tie
9fieberfäd)ftid)e £eralbifd)e «ugftellnng im Ucai

biefe« 3af)re« fjat gezeigt, wa« unfere Äunft-

Söiffenfdjaft bem Äunft^anbmerfe unb barunter

nidjt *um fleinften Tb/ile ben $?unftgemerbetrei«

benben £>annoöer« oerbanft: ba« Slufftef)enj
au« tiefem Verfalle! 28ir finb nod) immer
in bem auffteigenben ?lfte biefer Bewegung unb
wollen mit 9iieberfäd)ftfd)er öeharrltd)feit, wie

bie berfloffenen jebn Sabje aud) fernerhin in

il)m oerbleiben, mir wollen rüftig weiterfämpfen.

— Ta« ift für un« bie Söebeutung be« feurigen

3ab,re«tage«! —
Senn unfere SluSftellung bie Theilnabme

unb Unterftüfcung unferer Söeftrebungen feiten«

fönigltdjer unb ftäbtifdjer Sehörben, b^ödjfter,

hoher unb angefeljenbfter 9?erfönlid)feiten, 3nfti«

tute unb Vereine erfahren bot, fo fpredjen wir

bafür audj an biefer ©teile unferen wärmften
Tauf au« unb fügen un« getroft bem Urtfjeile:

ob biefe $örberung eine oerbiente war unb ob

wir föedjt haben, un« felbft $u bem gütigen
Tage *u beglürfwünfdjen?!" —

Somit bürfte über bie Gntftefmng unb <£nt*

wirfelung be« herein« „^um Kleeblatt" ba«

Scottjwenbigc erläutert fein. (58 bebarf nur nod)

ber Angabe, baß bie ÄJcitglieber ein (Sintritt«-

gelb öon 3 2»arf unb einen jährlichen Beitrag

oon 6 ÜKarf *u leiften hoben, wofür ihnen bie

monatlich erfdjeiuenben „fteralbifdjen IWitt^cilun-

gen" frei jugejMt werben,
liannooft. & 3Utrtni».

©emerfung bet 9iebaftion : »ei berörünbung tyraU
bifdjer Vereine finb mir nid)t abgene igt, für jfbe cinjelne

Stobt »eridjte über Sibungen bii *u 2 Seiten foftenlotf

Au brurfrti, unb bem «Bavpenfommter beizulegen; aud)
ber $BappenfammIer felbft würbe bei 9Ibnoljme einer ge<

wiffen ^öb,e bon gyemploren bem neuen Verein billiger

AugefteUt luerben fönucn, fobaft nodj unferem (Sradjten

ti nidjt fd)Wer tjallen wirb, burdj biefe oorjügtidjen
4»ilHmittfl bie ©rünbung foldjtr Vereine boburdj tot-

fentlid) ju förbern.

Da$ Känftlerwappen.
(3um flrtifet ,,2)a« fiüuftlerroappen" Seite 21 bcü

Söappenfoinmler*.

93ei feftlidjen ©elegenheiten finbet man auf

©d)tlbern, 5flb,nen u. ©tanbarten, Triumphbögen,
Tribünen unb @mpfang«hallen, wie aber auch au f

Äbreffen, ©efeHen* unb 9Jieifterbriefen, SJcappen,

93üd;ern, ©efäf^en, Pöbeln, iöefdjlägen unb ©it«

tern, iHuftrirten ^Softfarten u. f. w., ber Aiünft*

ler, Äunftgewerbctreibenben unb $anbwerfcr oft=

mal« ein größere« ©djilb, in ba« brei Heinere üon
anähernb berfelben ^orm be« großen eiugeorbnet

finb. — Oftmal« ift fd)on bie 5ra9c aufgewor-

fen worben, wie ba« „ßünftlerwappen" ridjtig

barAuftellen ift: ©inb bie brei Heineren ©d)il-

ber weifj auf blauem ober rothem ©runbe ober

umgefehrt jur Tarfteüung ju bringen, ba im
©üben, namentlidj aber in Samern, mehr bie

blaue $arbe, im 9iorben aber mehr bie rotlje

^yarbe für ba« große ©djilb beliebt ift, unb
würben aud) über biefen ©egenftanb fdjon fiele

unb lange 'jlbhanblungen gefchrieben, ohne baß
burd) biefelben biefe ^arbenfrage enbgiltig gelöft

worben wäre. — 3a bei ffünftlerfeften fyat man
fogar, um beiben Dichtungen geredet ju werben,

bie blaue, fowoljl aud) bie rothe ftarbe berart pr
93erwenbung gebrad)t, baß man beifpiel«weife bie

©tanbarten mit blauen @d)ilbern unb bie 2öap=

penrörfe mit rotl)en @d)ilbern auf welchen brei

fleine weiße ©chilber auflagnt, tierfal).

Ta finbe id) nun im „Teutfd)en Sunftblatt"

oon 9)cohn, 5Dialer in Tre«ben, (je^t ^rofeffor

in ßeip^ig) biefelbe ftrage behanbelt unb laffe

beffen ?lu«führungen t)icr folgen.

,,9cad)ftehenbe« ©ebitfjt befinbet fid) al«

„©ruß" tu ber erften 9cummcr ber „9Jcittl)eilun-

gen", bie*im3ahre 1856, unter fpe^ieHer fieitung

be« ^errn Ulbert »on 3a^)n, oon ©djülern ber
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TreSbuer Shtnftafabcmie Unterkotten werben jiub. I

(SS ift t)icr ber Äaifer Max als Stifter beS
|

ÄünftlerwappenS genannt, unb werben Sntereffcw-

ten bei weiteren 9cad)iorfdutugen nad) bcn ©e^icl)*

ungen $u Sllbredit Türer leidjt ^ufidifufi finben.

Tie Teutung ber farbe be§ Wappens finbc id)

im ©ebidjte'fcfjr gut bebanbelt, unb nur erftfcit

einiger fd)einen Äünftterwappen mit rotljcm

©runbe aufnitaudjen. Leiber fjabe id) aud) ein

©diilb gefeljcii mit brei flehten rotf)en Sdiilbern

bic auf einem großen meiern (Sdiilb auflagen.

Tiefe Tarftcüung muß allerbiugS als ganj falfdi

unb verfetjrt bejeidiuet werben.

TaS Wcbid)t unb bic befte Antwort auf bie

in ber neuereu 3eit oftmals aufgetankte fange

lautet wie folgt:

Trei filberne (Sdiilber im blauen falb,

Tie f)at nun beftäubigen p)Cid)cu

Ter Äaifer 9Mar, in baS Raupen geftellt

Ten Äünftlcrn in feinen 9ieidjen.

Tem Türcr verlief)

©r, bem £jerrlid)eu, fie
—

SBie fein SHufym nimmer erfaltet,

28aS il)iu rüfjmlid) uertierjeit, erhaltet!

Trei fitberne (Sdülber im blauen falb,

Sie beuten bie Äünfte, bie breie,

3u jeber ein edülb, ein glänjenbeS, f)ält,

äl5 cr immer getreu fid) il)r weilje.

Taft lauter unb rein

öS immer fotl fein.

9?idit faerfeu nod) SDhilel brau lieben,

(Set Sebent ein tjeiligeS Streben.

Trei filberne @d)ilber im blauen falb,

Tie glänzen vereinet auf's 9£eue,

Söcun ein inniges ©aub fie .uifammenljölt

3m blauen falbe ber Treue.

(Metrenlid) vereint,

38er reblid) es meint,

Unb wir rufen mit freubigem 5d)alle:

Unterm Sd)ilbe willfommen uns ?Ule!

i. i^ttdur.

ruitbcu unteren farm beS @dnlbe§ werben, bie

©allen oftmals aud) in anberer SReifjenfolge, 4,

4, 3, 3 geftellt. VluS bem .§elm warfen jwei

blaue, na'd) auswärts geridjtete ©üffelfjörner, mit

golbenen ©allen belegt. Tie $elmbeefen finb

auften blau unb innen golbeu. W\\ ber ©rfjcbung

bes 05eidiled)teS in ben faeifjerrenftaub im 3at)re

1705 würbe baS Stoppen geviertet, golbener

©ogel (©ülom, Tirole, ©olbbroffel) mit golbenem

9iiug im SdjuabeL

Ta* SUappen ber jüngft in ben ©rafenftanb

erhobenen i'inic vom Saljre 1H16 fjat einen ge=

nierten 8d)ilb, mit bem gelrönten £>er$fd)ilbe

belegt. 3m 1. unb 4. falbe befinbet fiel) ber

preufüfdje Slbler, bod) ofjne Szepter uub SReicrjS^

apfel. TaS 2. falb jeigt in ©lau eine golbene

Troff cl, einen golbenen Swing im Sdmabel tjoltenb

unb auf golbenem Treiberg fijjenb. 3m 3. falbe

in ftolb ein fdtwarjer ©nr, auf grünem Treiberg,

von linfs nad) rcd)tS fd)reiteub.

Ter Sdjilb trägt brei gefrönte .öelme: ber

mittlere ^elm jeigt baS ©ülom'fdje Äleinob, f)ier

jebod) aus einer trotte wadjjenb unb mit einem

offenen golbenen fauge verfemen; awifdjen ben

«hörnern bie Troffel fifyenb. ^elmberfen blau

unb golbeu. Ter redtte .frelm jeigt ben preu*

fjiidjen Slblcr, wie im Sdiilbe. £>elmbetfen fd)War$

uub filber. Ter britte, linfc £>elm eublid), mit

fdmmr^golbeuen .frclmbetfen trägt einen mit

ijjfatienfpiegeln befterften, golbenen ©djaft; bavor

ber fd)warje ©är, auf grünem Treiberg fdjreitenb.

Das Wappen der Grafen von Bölow.
(.fticrjH ciiK itunfi^cilaiie.)

TaS von ©ülom'fdie (Mefditedjt gel) ort bem
medlenburgifd)cn Urabel au unb würbe 1705 in

ben faeibcinu, 173« fowie 1S14 unb 181« in

ben (Mrnfenftaub erl)oben. TaS Stammwappen
beS (Mefd)Ied)teS ,^eigt in ©lau uier^elju, 4, 4, 3,

2, 1 golbene ©allen (Äugeln). sÄlegeu ber l)alb*

ileber ex libri$.

Tie ©üdjer^eidien, Kx libris genannt, ge

Winnen in Teutfdjlaub, il)rer ©eburtsftätte, immer
melir ©ead)tung.

Csebod). wie in Teutfdilanb ©üdjer \\vax viel

gelefeu, aber wenig gefauft werben, fo Ijabcn

and) bie ©üdjerjeicfien in beutfdieu i'aubeu nod)

nid)t bie ©enoenbung wie in anberen Vänbern,

V ©. lünglaub uub faanfreid), obwol)l fie bort

etft viel fpäter (itugang fauben als bei uns.

Sd)on um bie 9Jiittc beS 15 ^atjrljunberts

fertigten bebeutenbe Äünftler ©üdjerjeidjen.

äjicifter elften 9ianges wie ^llbredjt Türer,
ilueas Ciranad) uub viele auberc grofee ÜJZaler,

fowie bie bebeutenbftcn Äleiumeifrer früberer 3al)r=

bunberte verfdnnäbten cS nidjt im Auftrage groller

(Meljrter unb berütunter Ü.Vänner ©üeijer^eidjen

ju fertigen.
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Um feiner 93üd)erfamm(ung eine funftlerifdjc

Signatur $u geben, Hebte man bamalS auf bie

Sfnnenfeite beS iHucfjbccfct^ fein Söüdjerjeidjen

unb e8 ift intereffant ju fef)en, mie man e8 in

jener 3eit üerftant, mirf(id) fünftlerifdje »tätter

\n liefern, b. f). jolcfje, bie in (Srfinbung unb
Ausführung auf bie Xljätigfeit b*m. ^erfon bc?

iBefifter« iScjug ualjmen unb üorjüglid) gejeid)«

net roaren.

3>ie Sammlung bcS ©rafen ju l'einingen*

SSJefterburg, bie mit ibjen 14100 Gjremplaren

üom 3a()re 1470— l'.KX» n>or)l bic üolfftänbigfte

auf beut kontinent ift, giebt einen lcl)rreid)en

tSinblicf in bie Gntmidlung, meldje gerabe biefc

Seite fün)'tlcrifd)er £f)äti'gfeit genommen f>at,

unb jeigt aud), wie bif ©egenmart an tüdjtigen

Seiftungen auf biefem Gebiete reid) ift.

SÜBcun trofcbcm bie SBüdjer^eidjen fjeutjutage

nur ttienig (Eingang finben unb fo mandjer 23e»

fifter einer Söibliotfjef lieber $um billigen, aber

unfdjönen flautfdjufftempel greift, anftatt feinen

Wieblingen einen mürbigen Sdmiurf ju teil mer*

ben ju (äffen, fo ift mofjl meift bie frtrdjt üor

3U großen Soften baran Sdjutb.

9hm mirb ja aüerbingS beim s
43reiö für ben

Entwurf bie 2Baf)l be$ bamit betrauten ftfinft*

terö mitfpredjen; bie Serüielfältigung jebodj ftellt

fid) üerljältnifjmäfjig billig.

©erabe unfere $eit oer örfinbungen unb

^ortfdjritte f>at aud) auf bem ©ebietc ber Ser--

üielfältigung ungeahnte Grrungenfdjaften 311 üer>

äeidjnen.

Xurd] bie ptjotO'djemifalifdje Xedjnif fönnen

tounberfdjöne (Sremplare ju fet)r billigem greife

Ijergeftellt merben.

£a$ biOigfte «erfahren ift ber flinfbrurf.

Xurd) pf)otograp()i)d)e Mufnafime beS Original«

auf eine lidjtempfinblidje ^infplatte, meldje bann
burd) Slefeuug $u einem ßlidjö gemadjt mirb,

ift baS Sßrobuft gefdjaffen, mit f>ilfc beffen jebe

93ud)bruderei in ber Sage ift, jebe beliebige 9ln-

,^af)l Söüdjerjeidjeu fjerjuftetlen.

(S3 treten bann uod) oerfdjicbene foftipieligere

Serfafjrcn f)iimi, mie föolsfdjuitt, SRabirung,

Lithographie, Äupferbrud u. a. m., tueldje bem
SJermbgenberen 3ur 2Bal)l ftetjen.

Sfcbcr tfüuftler, roeldjer fid) mit Anfertigung

üon üöüdjerjeidjen befdjäftigt unb jebe ffunftau*

ftalt für üorgenannte SBerfaljnn, fomic SJerfaffer

biefeS ftetjen mit 5Rat unb 3:f)at jebcin 3ntercf=

fenten gern jur Serfügung. $um Sdjlufj feien

uod) einige Guellen jum Stubium be^m. jur 9ln=

fidjt üon 58üd)cr$eid)en namhaft gemadjt.

1., fr SSarnede: ftie beutfdjen SBüdjer^eidjen

(Ex übris). ^iefcö SBerf enthält ©efdjidjtc

unb iöefdjreibung üon über 2500 SBIättcrn unb
Wbbilbungen.

2 , $rof. Slb. ütf. £ilbebrnnbt, 3 »änbdjen
ju je 25 fjeralbüdjen iöüdjeraeidjen, meldte fid)

burd) Originalität unb flare Linienführung au8»
jeidjnen.

^Jrof. (Smil T'oepler b. j. r)at entjürfenbe

93ücr)cr^cid)cn gejeidjnet, bie aber meines 2Biffen8

(eiber uod) uid)t gefammelt, veröffentlicht finb.

$a$ für Se. SWajeftät ben ffaifer oon ib^m ge«

^eiduiete 53üd)erjeid)en ift im ^ab^re 1897 in

ber 3lluftrirteu Reitling uerbffentlidjt toorben.

^lud) in ber Ex libris«3eitfd}rift, bem 58er«

einSorgan be8 gteidjnamigen SßereinS ju Berlin,

(begrünbet 00m nerftorbenen ®eb,. 9iat fr 9Bar-

nerfe), befinben fid) ?lbbi(bungeu unb iöefpredjun*

gen üon ^rof. (5mil Eoep'ler b. j., «b. 3».

|>ilbcbranbt unb Dielen anberen JRünftlern ge*

fertigten 2Mid)er,^eid)en. ©erabe in unterer &e'\t, in

ber ba§ Sammeln fportmäfjig betrieben mirb unb
nur ju oft auf nid)tige Cbjelte fid) rid)tet, follte

man ber SBiidjerjeidien nid)t uergeffen, bie fo

red)t geeignet finb, SBcrftänbnif? unb Jreube an

beutfdjer Äunft unb beutfdjer ?lrt ju förbern

unb ju pflegen.

ilbrrt Sttiollj,

SBaWenmalrr ber »gl. «pora..9HQiiufaftm

3n ben beiben oorliegenben Äbbilbungen ber

erften Seilage l)at ber geehrte i?efer ein SBilb ber

fnmbo(ifd)en 5fjätigfcit be3 3n()aber3. 3)a8 eine

für $errn ^. Sngel,
f

$t. in Strasburg i. @.

alö Stabtmiffionar tljätig gewefen, baS anbere

für ^lerrn 5(. Steuf, Ägl. ^oli^ei-Selretär ju

Öerlin, beibe üon ©errn SSappenmaler Sd)ol^

ge^eid)net, jeigt burd) ba8 ^en^cr flefetjen ba3

Äönigl. ^oli,^ei^räfibium auf bem Slejanber«

^ßlab ju SBerlin.

ferner entfjält bie ^neite SSeilage ba§ Ex
übris be$ .^>errn .g>aaf in Berlin, ge^eidjnct non

.&errn SSappenmaler Otto in Sellin, ba« Ex
libris beS .fjerrn Ulpot^efcr ©elber, ge^eidjnet

uou ^errn s
J>rof.

s
Jlb. 353. .fiilbebranbt in Berlin,

fomie baö Kx übris be3 .^errn Cberförfter Äfcl

Sd)mabe in 9üfcfd)c unb ba> be« £errn ^.«^ren«
in ^annoüer, beibe gejeid)ttet üon ^errn Äunft*

maier 9toitf in iöerlin.

NB. 9tOLe Ex libris, loeldjcit eine t)era(bi[^ fdjöne

9lu>MüI)rung ntd^t jiiAufpredjen ift, ober ioli^e, toclrfjf

dou ^teialbif xüdfts an fid) auftoeifen, werben mir aud

geneologifrien ©rünben ^ier lro(}bem jum Wbbrud
bringen.
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fieraldWes ßuriofitäteiHZabinet.

SBou Ti. 5t.

sJiü. 2. Soppen ber ©tobt .£>enäbroef in

ber nieberlänbifdjen ^rouinj 9iorb ftollanb: in

9iot eine fur^c golbene &ofe, auf ber eine briW

tenbe £enne fifct.

Xiefc« fpnberbare ißkppcnbilb ncfjövt ju ben

fogenannten „rebenben" ©appeubilberu, beim

broek ift gleid)bebeutenb mit beni beutfd)en iinnte

SBrud) oberSrudie (fran^. broche, lat t*ein<ralia),

baS im Mittelalter bie allgemein üblidje, fefir

furje $o\t bezeichnete.

Slud) bie ©tobt Slbbenbroef in ©üb*$i)Uanb
füfjrt in 9tot eine foldje .£>ofe, aber ol)nc .ipuljn

unb filbern tingiert.

öenealogifäes.

Die Familie Äönig roünfdjt alle familieu^

gefdjid)tlid)e Beiträge öon biefem Wanten, ebenfo

aüeS Sluffinbbare unb ®eid)id)tlid)e be3 Warnen*

oon Sfönig unb $reif)erren von SfÖnig ©efd}id)t*

lid)e Dfotijen mm £efcteren finb bis auf bie ?lu*

gaben beS ftreitjerrl. £afd)enbud)§, Sabjg. 1897,

©. 498; 3af»rg. 1897, ©. 501; 3ab,rg. 1897,

©. 502 erwünfdjt.

£esgleid)en bitten bie Emilien
©djraber (jefet in (Saffel aufäffig),

Dreher (and) Wremer, Breuer früljer genannt),

SWenbe,

©djwanetfe, (jefct in Stocnburg anjäffig, wünfdjt

aud) Sllle* über bie ^reiben!. Familie

uo ii ©djmauerfei

um familiengefd)id)tlid)e eingaben.

ferner erfudjeu mir uufere geehrten Xiefer, fidj

i ber SUfülje ji! unterteilen unb ba$ gratis bei=

liegenbe familieugeid)id)tlid)e Formular, fomeit es

in'dfyren tträften ftefjt unb es nod) nidjt ge=

fdiefjeu fein füllte, gewiffenljaft auszufüllen, ba-

mit uu* (Melegenbeit geboten ift, im X'aufe ber

$eit weitere <Wfd)ungen anjuftellen.

?millCMfter<hld>flt<he Beitrage.

CteKriMM v. Soinenberg.

ti<.)l 3lJappcnfaminIu;uj Serie III flc. 4 t"
,

t5in früljer in Bommern, jpöter in ©djlefien

begüterte« Sibelsgesdjledjt, mcldiee fidj in Bom-
mern aud) X*iebermann iwn ©oiuteuberg uad)

einem in Cftpretiften unweit ftrieblanb gelegenen

(^ute fdjricb unb fdmn 11518 (Mrods-(Sl)rieu

bei Stolpe augefeffeu mar. Oioliaim Vubmig i>. ©.
eimarb 1717 ba* eljema Ii ge alte X.'cttomfd)e XM)u
liljorom im Air. ÜHummetburg, verfaufte c* aber

jpäter roieber an Wbam ooadiim Wr v. "ißobomil*.

3« ©djlefien würbe bie Familie im GMogau'jdjai

1755 ,^u 5lli'itid)ütUu*giitert, befaft nad) Anfang bes

19. 3af)rt)u)ibert* unb fpaler bie (Hilter Dannau,
9ieit)e unb ©aiuits, unb bvaditc aud) bie Xalfauer
Ohiter jiuifdjeu (Miogau unb Weuftäbtel an fid).

(Sin in ber gr.:ealogifd)en Literatur befannt ge

movbener ©tammbaum ber Familie, auä meldier

inel)rere ©proffen in f. preuft. Staate unb SDiilr

tärbienft traten, beginnt mit ^ofjunu u. (1, Sic

ferenbar in ©tolpe, fcerm. mit ^anline u. £>ei)be

brerf. $on ben Wad)fommen befielben mar (^eorg

ättattjiaS u. IS. f. pr. Oberftlieutnant im ftiifilier*

sJiegimciit be (iama^ unb .jperr auf ^iettfd)ü^.

^luß feiner l£l)e mit Xorotlico (Slifabett) t> öojo*
nom^fi entfprüfe «uguft «otttob n. i'. geft. 180: i,

£)err auf 3alfau, JKeitje, ©arni^, Dannau k., uon
weldjeu üerm. mit Carotine o. ©tofd) al^ ältejtcr

@of)n «uguft ü. i?. geb. 1791 uub 184<» f pr.

a. o. ÖJefanbter unb bct»ollmäd)tigter 9)iiui|ter

am f. ritff. |)üfe, flammte, ßine ©djmeftcr beiS-

felben war mit Major uon iltiebelfdjüfc rjermötjlt.

Snfel be« genannten (Meorg TOatfjia^ ü. XL nmren
Cbuarb ü. X?., Wajor im 1. t. pr. Ulanenregi*

mente unb (frtgenia t). X7., Sitwe bes 1813 ge=

ftorbenen preujj. Cbcrftlieutnant^ im f. pr. 3n=
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genieurforps t»ou £'ooS. 3n neueftcr „Heit würben
bic ©ebrüber Grnft nnb s-RMlbelm ». i'icbermauu

als Herren auf Halfan iienamit. Tatum beS

JKeidiSabelSbiplomS unb (Erwerber beffelbeit finb

unbefonnt.

Rappen: tter^I Stfappenfammlun.. Serie IV «r. 2i8.

(Sufirrfi oh ber ÜMofel, »or Reiten bcr l)in*

teren ©raffdjaf t ©poufieim mit Sttauer unb liirm

umgürteter .£jauptort unfern ber Starfenburg

unb unmittelbar gegenüber ber am liufeu 7vluf?=

ufer t»on i'ubwig XIV. uiifeligen s<!lngebeiifeiiS

erbauten fvefte ÜMontronal gelegen, mar bis $u

ben franjöfifd)eii 9teoolutionStiiegen Sit;, eines

f»oiit)eimifd)en UlintmannS ober Srudlicffcu unb

eines iponfjeimifdjen Untergerid)tS. $cr gierten

fdjeint fdjon in früher 3ett ftäbtifdjc jHedjte unb
^reitjeiten befeffen ,m l)aben. GS würben mef)=

rerc ÜNärftc abgebalten. 3n einer ftatiftifdieu

Slufnaljme »on circa 1750 fjcißt es : „Gufird) l)at

feine leibeigene."

Obwobl innere „f)err)cf)afttirf)C .£>öfe in

(Snfird) »orl)anben waren, fo jdjcint fid) bod)

ein fräftigeS Bürgertum bort eiitmicfclt ,m Ijaben,

wie beim oud) »erfdiiebene fünfte beftanben.

$!ie |>auptmnft war bie ftüferjiiitft, $u weldjev

nicfjt nur bie gewerbsmäßigen ftüfer geborten,

wcldje meift and) nod) SSeinfjanbel betrieben,

fonbern and) oiete größere 2Beingutsbefifcer, bie,

wie e3 äbnlid) im benadjbarten Stäbtlein $rar
badj bcr galt war, bas fiüferbanbwerf für ben

eigenen ©ebraud) erlernt l)atten uub beSbalb ber

Äüfrrjiinft zugeteilt würben. (3. ^pofmanu,

Srarbadjifdje (itjrenfäut, Stuttg. 1669). Wti
ber 3eit bilbete fid) unter ben bürgern beS

großen unb woljtrjabenben OrteS ein gewiffeS

^ßatrijiat aus, ©efd)led)ter, bereu SDiitglieber wie

bie Amtmänner, Chirurgen, Pfarrer. * IGufird)

t)atte immer ^wei coangelifdje s£farrer,| am Qube

beS 17. unb am Anfang beS 18. 3fll)ri)unberts

in Elften unb Slird)eubüd)erii ben 2itel — .jpcrr

uub „ebrcngeadjtet" führen unb jomit }ii ben

„ebrfamen ®efd)led)tern" gehören. s$on bicfen

„©efdjlcditeru" fagt Pfarrer Sljeile in feiner

(Sfjronif »on $8nd)arad), unb baffelbe gilt audi

»on Gnfird): „(Sine nidjt geringe 3«bl üum $bcil

fdjon alter ©rabplatten auf bem iüobeit ber s
4>e=

terSfirdjc läßt an ifjrem aud) fjeralbiid) inter

reffanten 2Bappcnfd)mutf erfennen, baß fjier be=

»orjugte „el)rfame" ©cfd)led)tcr bie übrigen bei«

gefegt f)aben.

flu biefeu alten ttnfirdjer ©efd)led)tern, weldje

fid) bis auf bie tjcuti^e ^cit in lUnfeljen ert)al=

ten fyaben, gebort aud) bie Jyamilie GaSpari,

eoang. Religion, weldje f)ier für* bebanbelt wer=

ben foll. tcx Warne G. ift uid)t feiten im 9)co*

fellanbe uub ber benadjbarten Siljeingegenb. ?lud)

im Glfaß unb ber Sdiweij foll er oorfommen

unb fiubet fid) ber Warne fjic unb ba aud) in an*

bereit ©auen unfereS beutfdieu ^aterlanbeS. 3n
ber näberen .frcintat beS ©efd)led)tS, in Gntird)

iGubc beS 1 7<K > 3al)rf). finbe id) im Gnfirdjer

iöcebbud) 5 ftamilien 6.) unb Srarbad) ift

ber Warne ebenfalls »erbreitet unb bürften bie

Iräger berfclben »crfd)iebcuen ©efdjledjteru an*

angeboren, wenigftenS ift eine ^erwanbtfdmft

feit ben Reiten beS breißigjäbrigen Krieges nidjt

mebr nad^inocifen. on Jrarbad) idjeint frül)

eine A-ainilic CSaSpari in Wnfcben uub Würben
geftauben ,w r)at»cn. Xev „gefdjäftSfunbige unb

finge ©eridjtsidjöffe" 3ol). 3ebaftian (£. bafelbft

wirb in ©emeiufdjaft mit feinem Detter iööding

1728 mit einer ©cfanbtfdjaft an ben ilurfürften

»on Sricr betraut. |Tiifelnfötter, bie ©reoen*

bürg a. b. 9Jiofel.| 3m 18. 3af)rl). war eine

A-amilic G im Jöefi^ ber Irarbacfjcr 5lpotl)efe.

$vii ber W\tte beS 17. Safjrt). war Garol. (L

©djaffner beS ^ladiener Stifts ,m Iraben unb

wirb »on bem SRertor ^ofmann in feiner „^rar«

badjer Ghrenfäul" als ein feimtnisreidjer unb

gefd)äftsfuut>iger 9)?ann unb guter frreutib lobenb

erwabnt. U\U\) war ©g. Seb. (SaSpari ftircfjcu=

fdiaffner im kirnte SJelbetu. (©ünibel, ©efd)id)te

be* ivürftentumS ^falv^elben^, ÄaiferSlauteru

HM KU. 3n Gufird) war (Silbe beS17. ^aljrfjuubertS

3ob. WicolauS (5. (f »or 16H9) ^robfteioer*

Walter, ©eine locbter äJiaria Äatbarina hei-

ratet 1699 Sigbert ^?eter Jyrowein, Pfarrer 311

iöibernbeim uub ^Tiafon 31t ©t. Woar, eine an=

bere Xodjter, Glifabetl) Wargaretfje 1701 ben

.fmtibelSmami l'eopolb ^bilipp i'angerf)anß ju

Srarbnd), ©ol)H »011 Wicolauö i'angerl)anS,
s^aftor ^u St. Nicolai in Hamburg.

Stainmüater ber f)ier fpeciell berjanbelten

Familie (£. ift ?Eof). «ßeter (S. (geb. 16Ö3 f ü3.

iec. 1726), ©erid)tS»iergefd)Worener, Üird)en*

cenfor unb 3UmofcnpfIegcr ,m Gnfird), ein, nad)

einem »orliegenbcn Sieebbud) \\i urteilen, feljr

uermöaeuber Wann, ber in großen ?lnfef)cn

geftanben ,m baben fdicint. SBenn fid) aud)

fonft koenig außer in alten Sponbeimer ©eridjts*

aften, nämlid) feine Untcrfdjrift unter ben ©e>

ridjtsprotofolleu, uub gelegentltdje rid)terlid)e

ßonblnnaei^ über Hm fiubet, fo bietet bodi eine

einfadje Wotij im .ftirdjenbud) Vlnbalt genug, um
fid) ein 5Mtb biefeS Cannes unb feines fegenS*
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reidjen SKirfenS z»i madjen. GS f)f»fjt nämlidj

bafelbft: 1726, am 23. Teccmber, ift nad) fünf-

tägiger tfranffjeit fanft unb feelig uerflorbcn .fterr

Sodann $eter GaSpari, ältefter $iergefdjroorencr

unb Äirdjencenfor z 11 Gntird) unb folgenben

TageS cfjriftlid) begraben morben, a(t 74 3af)r

9Min. 1 SENonat. (Mott gebe einen successorem

bei tfym gletdjen möge!" (Mott gebe einen 9fad)=

folger, ber ifjm gleichen möge, füruinbr ein

fdjöneS £ob, meldieS fdjmerer miegt at3 bie

fdjönfte Seidjenprebigt unb jtuar um fo mel)r,

als fid) $u biefer ^eit feine äludidje 23emerfung

mefjr im Sterbcregifter finbet unb ber ^farrer

fjier, gleidjfam im (Mel)eimen unb unbeeinftufjt

burd) irgenbmcldje änfjere 9iütffid)t, feiner inner*

ften ^erjenSmeimtng jluSbruo? gab. Tel 'peter

Gafparis (Mattin mar Slnna SJfäria f 2'.'. Tee.

1732. Sie fiatte jwei flinber, eine Auditor,

ÜWaria 9Magbalena, meldte am 13. Haimar 1 719
ben 53ürger unb Äannengiefcer 9Jtatl)iaS Krieger

heiratete, unb einen So'ljn 3ol). 9iicolauS G.,

Sürger unb Sfüfermeifter zu Gnfird), meldjer am
8. SNärz 1707 getraut mürbe mit Üftaria Toro*
ifjea, „bei ^ermann (Merntjarb'S fei. Hinterblie-

bene efjeleiblidje Todjter", (geb. im Oct. 1687

t nadj furzer Gl)e am 7. Tee. 1710.) TaS
einjige 5?inb biefer Gbe )oar 3of)flnn Taniel G.

geb. 30. ?lpri( 1709 f 5. ftebr. 1771, ebenfalls

Söürger unb ffüfermcifter zu Gnfird), oerbeiratet

am 13. 3anuar 1733 mit SDJaria ftatbarina

„meilanb |>errn 3of)anu SRielaS Üöeingärtuer'S

gemefenen Gbirurgi unb SBürgerS alll)icr cl)c=

leiblidje Todjter". Tie SDhitter mar Sttaria

SWargaretfja, meilanb ^eter ftranffjauS geroefrneu

93ürgerS unb |>aubelSmannS cfjeleibl. Tod)ter."

TeS 3of). 9cicol. fö. (geb. Sept. Iß77 f 17. Januar
1732), Sßater tuar ßauS $etcr SBcingärtner

„GfjirurguS unb ScabinuS" ((MeridjtSfdjöffe'i ju

Gnfird), oor 1700 geftorben, ba 17 0 beffen

SBittme Huna Urfula ben „flcriSmeifter" SDndjel

Älurf b^iratete. —
3of). Taniel (I) G. batte 6 Tüd)ter unb zmei

©öfjne, uon benen ber jüngere Sofjn furz nad)

ber (Meburt ftarb, ber ältere 3ob- Taniel, (geb.

22. Oct. 1736 f 7. äRar* 1783) mar oermäblt

mit Slnna SWaria (geb. 1749 f ^0 UHeffibor

13. = 18. 3uli 1805), Torfjter uon (Meorg 3>dob
SHugler unb 3Karia Gtifabetf) Tfjiel. (Tie fta*

milie ßingler, and; üingner, foll burd} einem

Pfarrer Cingler im 17. 3af)rl)unbert nad) Gnfird)

gefommen fein unb ift biefer ^meig mit (Meorg

3afob erlofdunt.)

Tiefer Gb> entfproffen fünf Älinber, oon
benen baS ©efcr)lcd)t fortpflanzte cinjig 3of).

Taniel (III) 6., mie fein 33ater Jöürger unb

ilüfeuiieifter *u CSnfircfj, geb. 21. Wooembcr 1775

t 14. X. 1848. Gr fjeiratete am 9. «prit 1799

Gbriftine Öauer. Teren tMro§oater, (Meorg 3a*

tob Sauer, (^eriditSiucrgefdjmorener unb tiüfer-

meifter ju Snfird), mar oerbeiratet mit SÖiaria

ßlifabetl) ^ünbertdj. s^on feinen beiben ©ör)nen

mar ber ältere ^bilipp 3afob (geb. 14. ©ept.

1734, t 29. Sing. 1818) Pfarrer ju Gtfmeiter

unb oermäblt mit Flavia (Jlifabetl), Todjter beS

Pfarrer* 3of)- &l
rifi Gdmeiler unb feiner

Wattin Äatfjarina Glifabetf) (Sbner. Ter jmeite

Solln, 3ol). ÜJ?atl)ias 33aucr, ebenfalls ©eridjtS*

üiergeidimorencr unb Äüfermeifter zu (Sntircr)

mar oerljeiratet mit Slnna ©ertrube ^ranf geb.

1755. ll'iit ibrem ©otjne crlofd) biefe Familie

Sauer, tf>re Joditer Gbriftine (geb. 1775 f 14.

Oct. 1848), mar »erheiratet mit 3ob- Taniel S.

auS mcldier Gl)e fedjS ilinber flammen, ^lurf)

in biefer (Generation fetUe baS ®efd)ledit nur

ein ©obn fort, nämlid) Wdtyp Taniel 6. (geb.

22. I. 1803 f 20. V. 1861), SBeingutSbefifeer

Zu Gnfird). Seine (Mattin mar §lnna 9Jiaria

(geb. 15. 12. 1807, f im «uguft 1872), Tod)«

ter oon (Meorg |>einridj 3m>nid), Söein^änbler

Zu (Snfirdi unb (Irjarlotte ©alomea Äod). $on
ben .Winbern biefeS (Sf)epaarS erreichte nur ein

l)öt)ereS Vllter $einrid) Gbuarb G., ©eingutSbe-

filier zu Unfirdj (geb. 9. 5. 1830 f 18. 4. 1890),

oerbeiratet mit feiner Safe Glifabetfi ÜBilljelmine,

(geb. 9. I. 1839 f 23. I. 1897), Todjter oon

öeorg Garl 3mmidj, Kaufmann zu Gnfird), unb

Glifabetba «.Mltjelmine 3»nmid). Tie Äinber

fiub 1) Söilbelmine geb. 5. V. 1865, CMcm.

.f»einricr) 3mmid), (Merbereibefi(jer unb 28einfjänb»

ler zu Gnfird). 2) .gieiurid) ßbuarb (geb. 26.

6. 1866), ©eingutSbefifcer zu Gnfird), (Mem : 3o-

banna Wcfjl (geb. 27. Vlpril 1875) @ol)n: Sari

#einrid) Gbuarb S. (geb. 30. 6. H'OO). 3) (Slara

geb. 1868 f 1869.) 4) ?lnna SWaria (geb. 30.

3. 1870) (Mem. .f)eiurid) ffnüsli, praft. "?lrzt zn

Gntird). 5) Selma, (geb. 5 X. 1872,) 6i' 3ba
geb. 3.X. 1873,) (Mem.: Wilhelm 931cn, Bürger*

meifter zu (Snfird) ('Wappen Slet) ficlje Wappen*
fammlung Serie IV, 9io. 375). 7) Gitgen (geb.

8. 9ioo. 1875), (GeridjtSrefercnbar. 8) SJcar (geb.

25. 9. 1881.) Kn.
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Das ttrkundli&e Auftreten der Tamilie

UnbefdKid/
(Xflö gfamittenmoppfn ift erfdjienen in ber 2Bappen-

Sammlung Serie IV. <Ro. «8.)

«on «tof. Dr. rierinann Unbefdittb.

3u ben tirdjlidien unb mettlicfjen Slrdjioen

finben fid) üon bem Warnen U. folgenbe "3cfjrcib=

luctfcn: Unbcfdjeib, llnbefdieibt, Umbfdjeib, Um«
befdjeib, Umbefcfjeibt, Unbefdjeiben, Umbefdieiben,

lltnbidjeiben. Qu erflären ift biefer Warne in

äf)nlid)er SBeife wie bie Wanten Unbehauen, Un«
gelenf, Untoerjagt u. f. w. nämlid) als ?lbjefti*

»um unb *war mit ber iflebeutung „unnerftän*

big" b. ff. oh>e „SSefdjeib".

feinte fiifjrt in feiner ©cfjrift „bie beutfcfjen

Familiennamen" einen „Holter genannt unbe*

ffjeiben" unter beut Stofjre 13Ö4 auf. Ur»

funblid) bezeugt crfcfjeint bie ftamilie bann erft

wieber im 16. Oafjrf). unb jwarinCfjrbruf i. II).,

im 1 7. 3>af)rb,unbcrt in ©ierftäbt unb iu$öttel=

[tobt, im 18. 3af)rf)unbert in Sfjalborn i. 2f). unb

in $ad)Wig in ber Sßro». ©adjfen. 5?m ?llten

©tabtbudjc üon Ofjrbruf (begonnen 1510) finben

fid) $ol. 58 bie Wanten Sbert unbeidieibenn,

Ctl unbefdjeUben (1516), Sacob Unbefdjeibt

(1549; üergl. aud) öurfaS, bie Cfjrbrufer fta«

miliennamen nad) ^erfuuft unb Sebcutung Seil

IV, ©. 16, miffenfdjaftlidje Slbfjanblung jum
3af)reSberid)t be* ©räfl. ©tcicfjenfctjen ©umna»
fiumS Cbrbruf 1899). 3n ber ^weiten £älfte

beS 16. 3al)rbunbertS, wafjrfdjeinlid) fdjon früfjer,

lebte bamats in Cfjrbruf eine ftiemtidj ;$af)lreid)

üertreteue Familie U., bie aber um bie S5>eube

biefe* 3af)rf)unbertS ben Warnen Grombf)ol&

*Hm Sdiluffe be* %a\)r«* 1893 nur ber Stantnf
bäum btr Samtftc Unbefdjeib nur bit auf 3°f>onn

Gör'ftopl) U,fte!b« u. peertromprter bei ber ßf)urfürftt.

Säcbf. Garde da Corpi», bem Urgrofiöflter beS iBerfafferi?

biefer 3f 'ffn ' ^urfitfjitfür)r- n. 9iäb,ere5 über beii)'elben

mar nidjt brfaruit, roeber (Mcburt£ort nod) ftainiliei'Pcr-

ljaltuifif. fVür biejenirten ilefcr biefer Hc'tiÄrift, roetdjc

ebenfalls flerit eine iirfunblid) bezeugte ölefdbidjte ifjrc*

@efd)lcdtt$ befifcen inödtten, in ber §erftellung bcrfelbm

aber unübertoinblidic Sdjiuierigfeiti'u erbliden, tann bir

SHitteilupg rrmunternb roirfrn, baß ber Jpcrfaffer fid)

bei bem ebcmalä über bie fterfunft feiner Familie fehtoe

benben Xunfel in einer äljulidien üage befanb, baß efl

if)m aber, allerbinga nad) jahrelangen 9{adiforfd)un^en,

bod) gelungen ift, *ßcrfoncn feinet ©eidjledjt $ nad)

jumeifrii unb j,um größten Xeife in Stammbäumen
«reinigen (Bcgenroärtig bietet ber „SBoppcufammler"
ben ftamilienforfdjent portrrfflkfie (Melegenb^eit gegen

fettiger Uutcrftü$ung. 3» biefem $roede ift ei aber

notroenbig, baß furje Vu^jüge aud ^amilieucbroiiifeii,

au$ benen bie angeftellten 3?ad)forfrfmngen unb mün«
fd)en«roerten ergänjungen p benfelben erfid)tlid) finb,

in ber ernannten 3 cit f*^rtft 4«nt «bbrucl gelangen.

(fpäter firumbb^o^) au8 un6efannten ©rünben —
toietleicfit ift babei an ein ©tief« ober auef) un-

etjcticfjeiS 33err>ö(tni« ju benfen — angenommen

bat, mcldjer 9?ame im 2lnfang be« 17. 3af)r»

tjunberts ben urfprüng(id;eu Warnen U. öollftän*

big oerbrängt unb in SJergeffenb^eit gebradjt b^at,

benu Vertreter be« Wanten ffrumbfjolj finben

fid) fort unb fort bis bleute in genanntem Drte.

Xer ledere Warne fd)eint atfo aü gfamitien«

name an ©tetle be§ Warnen« U. getreten $u fein,

^ie Sterberegifter öon @t. 9)?id)ael in Db,rbruf

weifen 22, bie (SopulationSregifter 10, ba« 8tabt*

bud) 3, im ganzen alfo 35 ^erfonen auf, bie fid)

Unbefdieib (alias (Frumb^ol.O nennen. Mufeer^

bem wirb ber Warne in ÄriiegelfteinS „Wad)rid)*

ten oon ber Stabt Cbrbruf (1846) ®. 325
327, 456 ermähnt, ^ie 5Bermanbtfd)aft$grabe

biefer 35 ^Jerfonen finb nidjt nad),^umeifen, ba

baS ältefte Saufregifter oon ©t. $D?id)ael »er»

bräunt ift. 3)a3 ältefte öorr)anbene beginnt mit

bem Sfabje 1618 unb Ijat ben Warnen U. gar

nidjt. 3Babjfd)einlid) b^at fid) biefe alte £%»
brufer Jyamilie ^uuädjft in Xb^üringeu üerbreitet,

bod) tjat tfjre Scrmanbtfdjaft mit ben übrigen

betannt gemorbenen Familien in anberen Orten

bis f)eute nod) nid)t urfunblid) nadjgemiefen

roerben fönnen. 9(ud) bie SerufSarten berOfjr-

brufer IU tonnten nidjt feftgeftellt roerben.

(Sine jroeite ftamilie, 41 urfunblid) nadjroei^

bare ^erfonen, uon benen HO nad) bem ©rabe
it)rcr ^ermanbtfdiaft georbnet roerben tonnten,

f)at ifjren ^auptfi^ (aud) nod) gegenwärtig) in

vbadiwig, ^roü. ©adjfen; Derein^elt in SiSleben

ii. SWerrleben. ©ie gefjören fämtlid) bem^anb»
werfer=< unb ?(rbeiterftanb an. 2>er ältefte be»

fannt geworbene Vertreter Sodann ^einrid) U.,

würbe 1739 in $ad)Wig geboren.

(iine juerft au8 ben Wegiftern beS Pfarram-
tes Jbalborn i. 1f). nadjweiSbare ^amilie U.,

115 ^erfonen, t>on benen 103 gleid)fall8 in

eine bis auf bie ©egenroart reidjenbe ©tamm«
tafel oereinigt werben tonnten, oerbreitete fid)

,
oon It)rtlborn aus nad) ben ttjüringifdjen Orten

Weumarf, WolbiSleben, JRubolftabt, ©tabtilm,

©diwerftäbt, SSippadjebel^aufen unb nad) ^aüe
a. foweit betannt, finb fämtlidje männlid)e

^erfonen eljrfame ^anbroerfer (Söder in Wu*
bolftabt, Aleifdjer in WolbiSleben, #allc). 5)urd)

ben ©erid)tsfd)5ppen .£)anS WicolauS U. (f 27.

SDiär^ 1750 in Dalborn), bem älteften betannt

geworbenen ©liebe biefer l'inie, wirb ber 3Us

iammenbang mit einer britten, ber % öttelftäbter

Familie U. wal)r)d)einlid).

^u legerer gefjören 35 ^erfonen, uon benen

25 wieberum in einer ©tammtafel öereinigt
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werben fönnen. Unter ben iibrinfii lO^erfonen
befinbet fid) gleidjfalls unb nie gleid)zeitig er

»üäfjnt ein .frau* Wicolaus II., ber vielleidn von

Jöttclftabt feinen Stfobufifc und) Tbalborn uev

legt l)iit. Tie Töttelftübtrr Vinic U'iirbe aber

bnrd) ben Sdjmiebemeifter .freiurid) CSottfrieb U.

(geb. 2. 9J?ärz 17.V2 in Töttrlftäbl, f 2:5. Tee.

1*13') nad) Tüttleben tia-pftiiu.U; ber let)te manu
lidje Sprof? lebt ,uir ^eit in Arfurt. Ter iil

tefte Vertreter aber, ber £mf= unb (Mrobfdimiebe-

nieifter .fteinrid) II. (geb.
' 1(572, Crt uubefannt

f 29. Tee. 1742 in Tötlelftabt) flammt, oller-

bings nur und) münblidjer llrberlicferung, au*

(Mierftäbt i Jb. Wiorftäbt ift ber Stammort ber

Vorfahren be* ^erfaffer* bieder feilen. 3*ei

beiben Familien, ber neu Jöttelftobt unb Wer
ftabt, benennet man burdi (Miueratioueu biuburrii

ber VBefcfnif t i iiitnq mit beut Srhiiticbebanbmerf.

3m sxHe|i^e ber Töt'elftäbter IL* befanb fid)

ba* 3uuung?petfd)aft ber Sdjmiebeinnung, bus,

aUidifall* nadi müublidier Slu*iage. aus Wer*
fläbt flammt unb von beut ^erfaffer au* ber

Sammlung be* $offdiau)pielers Weer in (Motlja

wieber erworben UMirbc Ulufier ben 12 in ber

Stammtafel von (Mierftäbt aufgefüllten sJ>erfonen

»werben aufter ^ufammenljüng nod) 2 'ijkrfoiien

ermähnt, eine weiblirfjc unb eine männlidie bie

leitete, .fteinridi U , gtcidjzeitia, mit beut Sdimie=

bemeifter ^riebrirf) IL igeb. 4. 9Mni K-58 in

©ierftäbt), bem älteften Vertreter biefer üinie.

Turd) Johann (ibriftopf) II (geb. 21. San.
1717 in (Mierftabt, f 1 81 (5, -Crt uubefannt), bem
(Snfel u. ^riebrid) U , würbe bie Jyamilie II, zu*

näd)ft vorübergebenb, nad) Treiben verpflanzt.

9fad)bem er 2 3afire 6 Monate in .tturbannouer,

9 9Jtonatc in ^rennen ttebtent, tuar er36 3nf)re

6 SMonate ftelb-unb .freertrompeter bei ber (Sl)ur=

fürftl. Sädif. Garde du Corps. 9iarf)rid)ten

über fein i'cbcn entfalten bie im Stoma}. Säd)f.

ftrieg*=?lrd)iv befiublid)cu SDfufterliften ber Äom=
paqnie ber Garde du Corps be* SKittmeifter*

ü. pausier von ben Statjrcii 1776, 1777, unb
bie Elften ber Garde du Corps 1775 76 im

St. Söd)f. £auptftnat*ard)iv. Seine i'uft am
fü()nen Weiterleben er bat ;,al)lreid)e Kam-
pagnen im öfterreidjiidien (Srbfolgefrieg unb in

ben fd)leftfd)en Kriegen mitgemadjt iomie feine

„Hiebe zum Trompeteublafen" vererbte fid) auf

leinen @obn 1. (il)e 3ofepb U. (geb. in Stuma

i. Tb- 1751). 9fad) bem ßburfürftl. Sädii. £of=

budi vom 1. 3uli j764 trat biefer am n. Suiti

1769 inTieiift al* Trotupeterfdwlar unb mürbe
am _3. Ulpril 1771 fmgefprodjen; aus Elften

be* St. S. Staat*ard)iv* fonnte ferner nadjge»

wiet'cn werben, bafj er ^uerft 6 ^afire beim

©renrfenfwfffcfien ftüraffierregiment gebient unb

am 1. Acbr. 177(5 ,ui ber früher vom fltittmeifter

v. £>äu*ler. bann uom 9iittmeifter o. Ülirdjbad)

fommanbirten ilompatjnie ber Carde du Corps

in Treiben, alfo ^unt Truppenteil feinet 9?ater«

verfemt luurbc. Weitere 9?ad)rid)ten fehlen.

bann (Mottfricb U (geb. 12. Sept. 1774 in

Tippolbienmlbe i. 8., f in flirdibera, i. CJrjge-

birge 18.?lug 1845), ber 2. 8ol)n 2. (itje uon

^oi)ann ebriftopt) U. ließ fid) nad) ber 9Ban--

tteridjaft bauernb in .Slirdjberg nieber; fjier waren

er unb feine 3 Söbne augefebene Tud)fd)erer

unb Tudimadjeimeifter. Ter jüngfte Sol)n, So-
bann ^mmamicl IL, ber $ater beö 9Jcrfaffer«,

verpflanzte bie Pfamilie bauernb nad) Treiben.

yt'idjt uueru'üt)nt mag bleiben, bajj aus

^Ibreftbüdjeru uadigetviefen mürbe, bafe ber 9iamc

Unbefdjeibeu aud) in 33raunfd)iuetQ, Söremen,

Hannover, SlMcobaben, Hamburg, 5D/ünd)en vor>

füinmt. ?lm s
Jil)cin leben nod) Familien von

Umbjdieibeu, fo in Äöln, Teu^, Kapell; ^njet

biefer ,"yamilien fübrteu ^rozefi um ben 58efi^

be« (Mute* ^faffenborf bei «oblenz, bas gegen=

märtig, nad) 91ii9fuuft be* ^uraernteifteramtr*

libreiibreitftein, ber Jyamilie v. Col)aufen gehört

Tie Urgrof,mutter ber beseitigen löefi^erin
biefee (Mute* in 2iMe*babcn, bie SDiutter irjrc«

^atere, mar ein Jvrt. v. Umbfdieibeu. Pfaffen-

borf ift jetU von Umbfdjeiben v. Gbrenfronfdjed

Jvibeifommif;.

So ftebt ber oerFaffer t)infid)tlirfj ber ©e*

fdiidite feiner Familie nod) vor einer 9ieifje un=-

gelöfter fragen. Stn iveldiem 3u f
amnten ^ ai19e

fteben bie 42 s4^crfonen umfaffenbe Stammtafel

(MierftäbtS mit ben übrigen ibm berannt gemor=

beuen 227 ^erionen be* 9?amen* U. ? 3nä!be=

fonbere auf tueld)e Steife baben fid) von ber äl=

teften Familie, ber v. Ctjrbruf, bie in ©ierftäbt,

bez. Tbölborn, Töttelftebt, Tadnvig abgezweigt?

öS rnünte zur ^eantmortung biefer ?vrage ber

yiadjtuei* erbradjt werben, roie ber in ben 9ie--

giftern v. (Mierftäbt ertväljntc ^einrieb U. mit

Jvriebrid) 11. :geb. 4. ÜJiai 1*58 baf.) vermanbt

unb ob er ibentifd) ift mit bem am 29. Tee
1742 in Töttelftebt verdorbenen .fteinrid) U.;

I meldjer ?lbftammuug ferner ber in ben 9tegifteru

von Töttelftebt ermähnte §aw sJticolau* U., unb

I
ob er ibentifd) ift mit bem in ben SKegiftern von

:Tl)alborn aufgeführten (Meriditefcböppen |>an«

üRicolauS U. (f 27. Ü)cärz 1750 in Tt)alborn).

ferner mürbe fid) eine weitere SSerzroeigung ber

(Mierftäbtcr üinie ergeben, menn 9?ad)rid)ten vor«

lägen über ben Sol)n von ß briftopb, U. au* 1. Gtje,

^ofepl) IL, geb. 1.51 in Udima, ©nblid) bliebe

nod) bie jrafle zu beantworten, ob bie Üitjeinifdje
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Abetsfamiüe unb bie bürgertidjen ©cfd)led)ter tru mand)e bor .Sparten fpejiell für Terrine unb
biefe* Kamen* auf biefelbe Abftammuug jurürf

ätifürjreu ftitb.

föcr f) i t f t

?

Ausfüllung für Tamliiengcfdiiatc.

Teforotionsmaler unllfomnien fein, u>ci( bic ;}eid)=

itungcu and) gute Vorlagen für entipredjeub uer*

gröfterte Tarftellungen bilben fönneu.

Tie biefer Kummer beigelegte t*robe
forte ueranfdjaulidjt ein themptar ber Serie,

weldje folgeube Sujet* umfaftt:

1. Bierbrauer (Ijeralbiidj). Sdjilbe

eine ^raupfnnue, woraus syrauwerfjeugc beroor-

Söie wir in Grfabrung gebradü, beabfidnigt va U 1'»- Stodjfjelm trägt einen mit topfen

bie «ermaltuug be« Stabtiuufeum« tu 3?oicnt)ei*ni btattmuftcr rtcfrfimiirftcit Weif, mi* bem Weiften

(Öberbarjern) auf $>eranljfiuug iljre* ÜMitgliebe*,

be* s43räparanbeulel)rers l'ubwig I5ib im ÜHonat

Oftober eine Heine Ausstellung für Familien

gefd)id)te ui oerauftalten. Tiefeibc finbet in beu

Ütäumen bes Stabtmufeum* ftatt unb füll aus

2 Abteilungen befteljeu: Tie eine fpe hielte Ab
teilung ftellt bie von einer gewiffen jyamilie au*

ber Stabt nod) erhaltenen fultur unb fünft

f)iftorifd)en Tenfiualc, bie Sdjrifteu unb Ardn
uatien jufammeu unb ^eigt, wie eine Familien--

djronif entftefjt; bie anbere allgemeine Abteilung

wi!l beu $efud)eru bic SDcöglid)feit geben, mit

beu Hilfsmitteln ber $amiliengefd)id)t*forfd)ung

befannt ju werben. £ier füllen bie einfd)lngigen

üiteralieu unb groben genealogifdjer unb tjeral*

bifdjer ftunft, Stamm* unb Ahnentafeln, 2Bnppen,

Siegel, ÜJtebaillen in Alternat)! üorgetegt unb bie

betr. Jirtneu befannt gemad)t werben Beiträge

f)ierju wären t)üd)willf'ommen.

Portkarten mit gewerbliflen und

berunicDen Emblemen.

Unfere öercfjrten l'efer erf)altcuj)iermit twm
(Srfd)eiuen einer neuen ^üftfarfen^Seric unfere*

Berlage* ftenntnt* unb glauben wir beftimmt,

mit biefer «Serie einem wirflidjeu iNebürfniffe

Abt)ilfe »i fdjaffen

2öir fyaben näm(id) 1H r>erid)iebene $eid)=>

nungen burd) unfireu Mitarbeiter £erru i.'. Sffjeube

entwerfen laffeu, weldje Smbleme gewerblidjer ^e«

rufäarten, AbVidjen für gefellfdjaftlidte i?ereiuig=

ungen jc. in tabeüofem, vielfarbigem Trurfe bar=

[teilen unb baju beftimmt fiub, mit Firmennamen
Söejeidjnungen oon Vereinen unb tförperfdjafteitic

üerfet)en ,}u werben ober (was wir befonber* be*

tonen) Sief lamejmcrfen bienen füllen.

Tie einzelnen (Smbleme finb teilweife rein

b/ralbifd), teil* tne!)r beforatit) »erfaßt unb bürf-

äljren w.idifeu. i9Iad) einem alten Wrauerfiegel.)

2. lUirtsgewerbe.
v
}mei gelehnte Sdtilbe,

batjinter eine bralle Sd)eufmaib in altbentfdjer

Öemanbung mit Würtcltafdje, ein .ftatbbubeub

gefüllte Mafjfrüge tragenb; in beut einen Sdjilbe

#ufainmenfte!lung von ijfuocrfjeugen, in bem
anbern Sdjilbe ein ber Verlegung barreube* ge=

brutene* Wän*lein; bie beibeu Sdjilbe finb burd)

ein fjerut-terljäugcnbe* „Söirt^cidjen" (2 in ein-

anber gefdiobene Treietfe) uerbunben.

3. lUeiuutirre unb Weinbauer. <iiu

^Horner" (^eiiigla*), feitlid) batwn ein au«
Trauben unb 58JeinbIättern gebilbeter Tyrie-S.

4. töärruer. Stanerfjalb eine* Sogen*, beu

ftilijierte, Blumen unb
f
*yriid)te tragenbe Staufen

bitben, tft ein Sdjilb augebrad)t, ber SÖUtmen in

einem Majülifatopfe
(̂
eigt. Wartengeratfdiaften,

ein itorb mit ftrüdjtcn, Utelonen ic. runbett ba*
Söilb nad) unten ab.

;"). yäeter.
frönte s^re^el. (

Wappen.)

6. tfleiicber (Wigger). 3m Sd)ilbe ein

nad) iwrwärt* feljenber Od)jeufopf, bafjinter 2

i^eile geheult. -Oiuter'm Sd)ilbe wäd)ft ein

ftrammer f"vleifd)erburfd)e fjeruor.

7. Seljneiöcr. 3n einem burd) einen Söorfs*

fopfe gefrönteu Sdjilbe ein ^ingertjut; oben eine

geöffnete Sdjneiberfdjeerc mit abflatternben Söiitt-

berrt.

s. «brmaci?cr (fjeralbifdj). Ter r. Sdjitb

^eigt ein üer,^ierteS ^UKtblatt; ber bewulftete

Sted)tieliu trägt einen fdiw. w., be^w. r. w. ge--

tedteu A'!ug unb ein 3fpeid)iges ^aljnrab (bie

fogen. „Unrutje". S.92euer Sibmndjer, i0erufs=

Wappen oou ©. A. Sculer, Vertag oon SBauer

unb SJafpe, Dürnberg.

9. Dueb.binfeer (beralbifd)). ^m r. Sd)ilbe

eine g. iöudjbinberpreffe, barüber ein gefdjloffene*

g. Söitd). AI* Äleiuob bient ein rotbefleibctcr

-Swet £'öweu tjalten eine ge=

Ta* befanntc fogen. 5iäder-
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Strm, ber einen fd)W. golbgeftielten ©djlagbammer
fc^mtngt. £iejes Söappenbilb ift bem alten

SBappen ber |>amburger Söudjbinberinnuug (mit-

geteilt öon ©. % ©etiler in „93eruf3wappen"

f. 9er. 8.*) nadjgebilbet.

10. Scbutymactycr. Gin geflügelter, berber

?ßutto, mit Öenbenfdjurj angettjau, in beffen ©urt

ein Spi^ammer fteeft, fjält 2 ©djilbe, worin

©djutjmadjerwerfjeuge, be^w. ein befpornter Stülp«

ftiefel fidjtbar finb.

11. Hauftctitc. Sin aufgefdjlageneS $aupt=

bud) mit „Sott unb |>aben", Darüber SDierfurftab

(= geflügelter ©tab mit ©djlangen umwunben);
f>inter bem ©anjen ein au8 ftilifitrten — inbifdjen

— SotoSblumen gebilbeter 3?rie3. (3nbien: Sita«

beutung be8 95JeItr)anbel#).

12. Cltbograyr»cn unb Srcinorinfer.
(IjerolbifdE).) ^mei gelerjnte ©djilbe, worauf ein

natf) ttom gefetirter ©ted)f)elm. ©rfjilb (tjeral»

bifdj) rec^tS: Söappen ber Sitljograpljen: im b.

^elbe 2 obere g. SMerungen, weldje bie jufammctu

gezogenen $8ud)ftaben SN E (Slnfpielung auf ben

9famen be3 GrfinberS Senef elber — SHebuä:

S — u — o ... felber) enthalten; im untern

treibe erfdjeint eine ©ruppe üon .ßeidjenmateria*

lien. ©djilb (b,eralbifd)) linfs: Sappen ber Stein*

bruder: ©djilb geteilt; oben Bon r. unb g. fdjräg»

redjtS gefpalten, mit einer über bie Spaltlinie

quer gelegten fdnuarjen Jarbwnlje, unten in b.

ein naturfarbener Stein, barauf ein Tampon.
£elinjuer: ein als |>erolb gefleibeter .ttnabe, ber

baS Äünftlerwappen (f. 9<"r. 13 biefer Slbljanblung)

öor fid) tjält. Äuf einem ftatternbett ©anb ift

bie fceoife: Saxa loquuntur (= Steine fpredjen)

angebracht*)

13. 2IIalcr. Sin einem ©djilb (ba$ befannte

tfünftlerwappen, 3 w. Sdjitblein in 9tot, nidjt

©lau; j. ^arbenbeilage ber 9?r. 2 be3 2Bnppen=

fammler), mit s#alme unb fiorber gegiert, Ijängt

eine mit färben befefcte Palette mit Suben, ^in*

fei unb 2)calftocf.

14. Sd?üfeon unb 33acr. (©cfonberS für

geuerfd)ü6en«©efeHfd)aften, 3agbint)aber ju 3agb«

einlabungen ic. geeignet). Gine befdwffene ftclb«

fdjeibe, über meldjc fid) reidwiontterte SBüdjöftinte

unb ßielerftotf freuten, bafjinter eine ©aufeber;

barüber ein ffelettierter $)amt)irfd)fopf, jmifdjen

*) Sfidjnungen ber $ oft farte 9?r. 9, foroie ber^oft-

forte 97r. 12 finb ben Driflinalen in bem pröditiarn,

farbig tOuftriecttn ©etfc tinfere« gefaxten Witarbciter*,

$errn $rof.ffor ©. Sttöb,! „Tie SBappeu bet S3ud}.

geroerbe, »erlag Don «nton S^roO & So., Utiien,

gebbn. 3 3RI. 60 *fg.", naa)gebiibet.

[

ben (Meiueiliftangen ein mit 3(ureole umgebene^
Streu;, (Slnfpielung auf bie |nibcrtusfage; @t.£u»

I bertite ?agbpatron). hinter bem buref) einen

!
Gidjen^weig ntfanunengefjaltenen ©anjen roädift

ein geflügelter ^utto fjeroor, ber eine Slrmbruft

trägt.

15. Stenographen (beralbifd), 29lu$G,aben:

für ©tol^eauer unb für ©abelebergeaner). flauer
©d)ilb mit weifjer Ducrbinbe, worin für ©tol^e-

aner beren Tcoife: „Fugax oratio teneatur!-

(Xie nergäuglidje Siebe werbe feftgeljalten !) für

©abetebergeaner beren 2öat)l)prudi: „Seme ©teno*
grapljie, fi'e erfpart ®ir 3eit unb 9WÜI}!"; oben

eine g. flamme, unten eine aufgerichtete ftift«

bewehrte, geflügelte .^anb, bie oorbej. 2;eoifen

eben ge)d)rieben ju baben fdjeiut. Xer gefrönte,

nad) Dorne gcfeljrte Sted)l)elm trägt al§ |»elm$ier

einen offenen, blauen, mit g. flammen beftreuten

Jylug, ba^wifttjen einen g. fcd)§ftrat)ligen ©tern.
s
4i3äl)renb bie geflügelte £aitb unb Sprue!) fidj

felbft erflären, bebürfen ©tern unb 5*[arnmen
einer Erläuterung: ^üngelnbe flammen follcu

Spradje unb ÜRebe, ©eift unb 3üeTftanb, ber ©tern
bie fdjönc ^bee ft)mbolifieren. (Unter 9?enu£ung

be« uon SDialer 3- je Sßlidjal in i'aibad) eut«

worfenen Criginafö gc^eidjnet.)

Iii. ?cutfclH* poftbcamte. Sin einem

ftiltfierten iPatune ein ^oftljorn, umgeben Don
ben Suppen ber 4 bciitfdjen Älönigreidjc ^reu
ßen, Öanern, Sadjfen unb Württemberg, gewiffer»

mafeen Slllbeutfdjlanb Derfinnbilblidjenb.

17. Sänger (für Sicber* unb ©efangSuereinc

paffeub.) 3n einem Sd)ilb eine mit Lorbeer burd}-

floditene i'nra. .^inter bem ©diilbe bie blumen*

gefdjtnürfte SJtiife be8 ©efaugeS, ein gerolltes

Notenblatt t)alteitb; baö ©anje tum Silienftengeln

eingerahmt (im fogen. Ougenbftite geljalten).

18. Ulf'Äarte für ftu^cnttfcr?c Korpora»
tioucn: Gin flotter Sittrfd) in äöid)« frebenjt

einen fdjäumenbeu öierfrug. Gin barunter an«

gebradjter fd)räggeteilter ©d)ilb ift jur Vlufnatjnie

ber 93erbinbung«farben beftimmt; ber ruppige

Stater im ^3enbantjdjilbe wirb oben lebenbig,

wäfjrenb ber oberhalb in einem fleineren ©dnlbe

befiublidje ^äring ba« unfehlbare Slflljeilmittel

oerfinnbilbltdjt. ?jlau§
f
©djärpe, Gerebiä, ^arabe*

fd)läger unb ©d)ilb fönnen in beliebigen 3kr=

binbungSfarbcn geliefert werben.

ferner brachten wir au§ ber Jfber bei .jperrn

^. ©. ©trötjl nodj 2 fcfjr gelungene fünftlerifdj

aufgeführte Starten.

19. Önd?l?ttn6cl. ^eralbifdje ^oftfarte mit
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bem Mannten 83nd)i)cinb(er«28appen in Jjocfjfeincr

SluSfürjrung.

20. 3ud>6riufcrci. .fteralbifdjc ^oftfortc

mit bem betannten C4uteiitieriv3Bappcn, weldn**

in 9io. 3 be$ JÖappenfatmnterä tiertfffentlidjt

ruurbe. Tiefe Starte eignet fid) befonbeis für

alle Serbänbe bej. Vereine beä 3jiid)bnirfeifi»©c

tuerbeä, foroie für SReHamcjHjecfe ber SBndjbrucfe»

reien.

©ämtlidje 20 Starten foften nur 1 SDJarf, bei

Slbnaljme größerer Soften nadj Uebcreinfommen

bebeuteub billiger. Tie Abonnenten be8 2Bap=

penfammlere ertjalten biefe 20 s$oftfarten gegen

norljerige Sini'enbung bei ©etrageä 7ö 'ty'g.,

einzelne Karten 10 Pfennig.

Briefkafuu.
«entrolmttiot von «. in fl. Syrern SBuiiirfic. jiu

unseren SBoppeiibilbcrn einen begleitenben lejt erf+cinett

Ait Iaffen, roerben »Dir entjpedjen, roettn nod» ritte grö&ere

9tnjat)l oon Steppen erjdjienen ift. i'icfieirtjt bei

9?o. HUO ber Serie III werben roir ein 9?crscirfrnirf ber

SBappen rodj bem ABO flrorbnet in (Mtöfje imkert

^

SBoppenfoftetw *utn Oinleflen erfdjeinen Iaffen. Tie Wut
luitflen ber einzelnen Tierarten $u rrflimn tuirb uns
ja manage sdjroierigfeit bereiKtt. OTit Samn Icr^ruf;

bie Sicbattiott.

Berlin. £rfd?cint jäbdidj yz mal.

12 im. (Hie mitglicber
Preis pro ^al\t

bes Dereitts erhalten bas
Organ gratis.)

„Pierteljahrf.+rift für fjrralbif, Spbragiftif uttb

(ßettealogic." lierausg. vom herein tjcrolb in Berlin.

*£r(ii>cittt järftlldj * mal. preis 8 lHf.

„tjeralbifibe ITtittbeilungen". Organ bes Pereius

„«Sinn Kleeblatt" iu.liamiocer. <£rfdiciut jäb,rlid? \2mal
j

uitb foftet pro 3tibr 6 Ulf. ((Sratis für bie IHit-

. glieber bes Vereins.)

„IHottatsblatt" ber K. K. brralbitd>.gcueaIogifd?en

i (BcfcUfduft „2iblcr" in IDicn. <£rf*eiitt jäljrlidj i 2 mal.

\
(»Sratis für bie ITTitglieber ber (Sefellfdiaft.)

„3abrbud;" ber K. K. b,craIbifdj-uicncatogifd;en (Sc*

;
t'ellfd'aft „2iblcr" in Wien. CErfdjeint järfrlt

r
dj \ mal.

|

preis th llif.

„Itfappeufammler, ber." Allgemeines Organ jum
2Justaufd> für il>appcnfammlcr, (Seneologen unb Ejeral-

bifer, fomie für rjeralbifdje Pereinc tjerausgegebeu ron
31. IPeller's Perlag in Kabla. <£rfdjcint jäbrltdj Utnal
mit bunten Beilagen, preis jafjrlid? 3 ITtf.

ferner erfdjeinen nod? 8 auslänbifdic Ijcralbifdjc

(
T5eitfd'riften, 3. 8. in Ejoüanb, Bänemarf, Italien, ^ranf-

rcidj, Ungarn unb Sdjroeij.

ficraldifüe Zcitfdinften
ei im reu

:

Die ttädjfte Hinunter enthält bas IPappen bes

(Seneralfelbmarfdjalis (Srafcn pon IPalberfce mit por-

trat.

Tiefer Hummer liegt gratis eine probe • poftfarte

mit bem 23ui1;bäiiblcr lUappeit bei, ebenfo ein Formular
jur Ausfüllung familiengefdii<rttliiber Beiträge, roelcbe

fiifi bie Perktgsljatibluug ausgefüllt 3urü(f erbittet, um
für bie kfamiliengefd>id?te bes »Einfenbers rocitcre Jr^fd?«

tingcii anjnftcllcn. Pic Peröffentlicr/ung unterliegt bem
«Einrerftänbnts bes <£infcttbcrs.

„Per bcutjdje licrolb", ^citfdjrift fiiri^cralbif, fpbra-

giftif unb (Scnealogie, tOrgan bes Pereins „bcrolb" in fcrdntn>ortlidj: l>erlagsbud?bänblcr iPclicr in Karjla.

f)fiiUöifd|c üüinlhuirtiUt.
eßropes Ca^er 5ic^elrtit*})tcme — fttMnpcIfdnifto ic.

üödjft prämlirt, Wien — Berlin — Antwerpen (faer — «Teplitj.

0ravirungen von lüappcn, Itlonogrammen
in Edclfteine und IDeuil.

Keltcf.portraits nadj pljoto^raptjic iit Sdjnuicffteirtc.

€ntrr>ürfc für IDappat, and) büujerlidje.

Silber-StaatsmcbaiUe für Kuttft.

Berlin W. 8, (tljarlotttnftr. 32a.
f

(Srte IVonrenftrafie.

^•TT^ä -^-^Ä -y-^ in lieralbifrl« ri,btidrr Jliisfübrtitut,W «/.i^^'öü auf (Eriuf. unb ^iergefane, dar-
ton jc. fertigt biliigft bte Glasmalerei

in CamtCbera, poft J3lottenborf, ITorbbörjmeu.

niitgltcb bes „lierolb".

jmiws Boffmat», Uerlaa. Stuttgart.

IPer fidi obne ITIürje mit ber Ijeral-

bifeben IPiffenfdjaft pertraut madjen

roill, bem empfel|len roit bas Stubium
rott prof. 9- «. §trörjl'«

r)eraldifd)cm JRtlas
7b lafeln, 3ttmeift tu feinftem färben-

bruef u 3ar<lrcid»en (Eertilluftrationett.

25 iteferungen k { IHarf.

Kartonnirt Itlf. 26.50.

€lcgant gebunben Ulf. 28.—.

Jfür 3ntcrcfjfcnten b. beutfdjen Staats«

uttb Bnnbestpappen, 5tanbartcn,

flaggen uttb Kofarbett

giebt es fein befferes U?erf als:

Die Dc«trd)c Ulappenrollc

Prof. §. «1 §tröljl.

172 ll\tppeit unb Jahnen IC. auf 22

tlafeln in feinftem ^arbeubruef unb

\5{ tCrrtOUuftrationen.

preis gebunben ITT F. ^o.

—

^u bc3ict|cn burdj jebe öud?l|aublung

unb burdj %.VÜt)ltt'$ Ufrlag, »aljla.
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Gravirungen

in Gold ii. Silber

Petschaftgnffo

Stempel

Thürsehildur

*

*
Familien-Wjppen

Cresquc- Kronen

Monogramme

Briefpapier«

Visitenkarten

ZnMleDgesQclit!
Siebmachers Grosses Wappen-

buch, sämintliclic Jahr^äii^c der

freiherrlicli. und gräfl. Taschen-

bücher, Gotha'sche Alnianaehe.

sowie heraldische und genealo-

gische Werke aller Art. Offerten

an A. Wellers Verlag, Kahla.

Siebmacher, Geschichte der Heraldik,
66 Mark,

do. Grundsätze der Wappenkunst,
18 Hark,

wie neu, verkauft für 50 Hnrk die

Buchhandluny von Leopold Brandes,
Bonneburg, S.-Altbg.

0O©O©OO©©©©©©0©©0©G®©©©0©0©0<^

: <Bofud?t.
€in jnii.tc-r ÜTarui, ipcMht 2

mit £ifoKt pritutlcnte 5» lu-

•

iuAcn rerftebt. ein feines •
Jlnftretott unt'ölfiit ift, n>iro bei »• feilem iQebult 11110 horfer pro- •

J pifioii fofort aeiudtt Iieireit §
9 pom Jlöel erballeit oen Forjua. 2
• Offerten an B. Weiler'* Uerlafl •
Lin Kahla ((Thür.)

'•«•••e>

Heraldische Malereien
und

Zei<hnungen jeder Art,

Ex libris, Ahnenproben, Stammbäume etc. etc.
fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
Kegenflbnrg;, !>• 28/1.

Kunstgewerbliches Atelier
für

heraldisch stilgerechte

ttlappengravierungeii,

Figuren, Sonogramme, Schriften

u. s. w. i» Edelsteine, - )m«

Berlin C, Ute Leipiipr Sir. 3.
im Vorderhause.

Wappenmalereien

auf SteinRriigen, lilajolika-

Cellern und Glasern
rorrbeii fünildiiid) oii?flrfii[)it Den

JHb. Scholl
ttapptnmalrr ber 2isl.|lortrUan«ian.

Berlin WäO. fln«bad)erftr. *i/|.

Nene keraMisch Wappen-

Postkarten

30 Sujets <qp 30 Sujets

Prämiiert

mit grosser silberner Medaille
Kegen«burg — Ni«»

Allgemeine deutsche Sport-Aus-
stellung München 1899.

Genf gr. gold. Medaille 189».

Serie 10 SOck — 90 Pf.

Carl Oeaxing
München, Löwengrube 8.

POSTKARTEN
mit ^amilicitmappeti finb noch ror»

rätljuj für bie abetiäett ^amilicu

von (leidern-Crispendorf,

von fieuslnaer-Ulaidcga,m Kanpi,, von Einsiedel.
ZTur Familien, roeltbe oiefe IPappen
führen, finb jiim (Sebrandj bered?tiat

iiiii» jtpar liefere idj

(oo 3ti in f. 2, iooo 3u mr.tr».

£. Reffet** Merlau.,
ftabU i.Cbiir.

WAPPEN
Zeichnungen allerArt
ADKtSStM 5TAMM-rMOMt:
WPlüMt. llRMiND.i J

i' hrhef

O.ROICKJ^AWkt
'Berlins, OresUnerstr. 106.

'essen
aller Branchen und
Lander unter Garantie,

!

zum Aufkleben od. aufListen.

Wclt-Adressen-Veriag
Gmil Heist, CriptiA.

I Ex libris
tauschen:

Fierr 21potb,efer Ij. OMbtr
in Jfaebor,

Ijerr i. Bittdirr, tjo^bilbrjutier

in Dmfern, «lantsftr. 23, III.

;

(Hamen werben pro 3abr für \ Ulf.

rjter peröffentlidjtl)

2limoitccit ftnben in bent „lüappcnfammlcr" bte tneitefte Detrnrcitnng. Scblufi
für anzeigen 20. Oflober 1.900.

«ftmAbru.tritt t>o.i 3 9*1 Raljt«.

'
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1. 3al)rgattfl. An lifo, aotirmßtr 1900. «Hr. 5.

int)alt: Wie foH man Wappen grnPirtn? öon ftreifj. 9l(ff. üo« 5>ad;enljaufcn. — 9Bappen auf SRrtnjeti Bon
I.% Stürfclbcrg (^Beilage». — $Papp€n bc$ @encralfclbmarid)all$ ©rafcii Wfreb o. 3Balbcrfee mit Jtunftbeilaae).

— Wotrr Sotwe. - Sit .OcraJbif in btr §anbtocrtcr<,
<$adp, fferoerl c« nnb ftoribUbungtjdjuIe uou ft. 93ö»td)er.

— Qtoti Ex libria »on SWalft ßorenjen (mit Skitage). — $rralbifäVä EnriofitätenEabinct oon fr. Strödt. —
flum Wrtifet „*£iu folifamcj SBappenbitb" im öappeniammter 'Sit. 4. — 9?od) einmal baS Stünftlcrtoappen. —
^ifrolbif4« $8anb}(f)mii<f. — ftamiliengffa^idjt'idje beitrüge. 2öber. Sdjeblid). ©appijdi. — 3Rihidjnec

tfalenber. - S?ereiit$attgetegfnljcitfit. — Anzeigen.

mie (Oll man Wappen gravi reit?

Tie ©roueurfunft ift mofjl bic für bie

.jperalbif tüicfjtinftc SHeinfunft. 9iur ifjr tjaben

wir e3 £U ballten, bafe mir freute noef) fteuntnifi

ber Sappen fo jarjlreicfjer erlofdjeuer ^amtlien

befiben, unb if)r werben ei bie fpäteren SatjX'

Rimberte Tauf wiffen, wenn bie Söappen ber

im heutigen papierenen 3eitalter neu auffteigeuben

unb im ©rrome ber Reiten mieber üerfdjwinbenben

©efdjledjter erfjalten geblieben fiitb — wenn
lüngft idjon alle auf bent moberneu fdjnett Der«

gcinglicfjen $ol
(
tfd)liffpapier gebrurftrn SBappen*

werfe ifjren Untergang in SWober unb ©taub
gefunben fjaben.

?lud) pou bem 2Banbel ober ber Stabilität

ber üBappeulrilbcr ber einzelnen ©efdjledjter geben

und bie (Siegel bie fietjerfte Äunbe unb fdjon

mandje ^amilie founte auf ®runb biefer beften

ßeugen tierfdjmunbener Reiten if)r buref) Ün»

femitnifj ber ©iegelftedjer ober anbere 3ufälle

oöllig ueräuberteS Söappen in alter Sinfadjfjeit

unb SRidjtigfeit wieber Wertteilen.

Tie Siegel bleiben unä ftets bie widjtigftc

Cuelle für fieralbif. Tanebeu bieueu itn<3

Stfünjeu uub äJcebnillen mit SBappeu, bann aud)

©appengraöiruugeu auf metallenen, elfenbeinernen

unb anberen ®ebraucf)8gegenftänben, wie {Baffen,

(Sfj= unb Trinfgeidjirre, ©cfnnurffacfjen ic. aU
ftunbgrube, wenn anbere Duellen, wie fteinerne

Tenfmalc, ©tirfereien, ©laämalereien unb anbere

Tinge uid)t auäreicfjen.

Taä 2$erftäubni6 für ba$ SSefen unb bie

©efejje ber „£)erolbäfunft, weldjeä in ben legten

2 3afjr()unberten faft üöllig erlofdjeit mar, Ijat

fid; feit einigen SJejcnnien in weiteren Greifen

mieber 53ar)n gebrodjen. Tie neuefte 3<"it bradjte

uns mefjr unb mef)r trefflief) in ecfjt Ijeralbifdjem

Reifte burdjgebilbete unb mit großer .Vhtnft ge^

fdjnittene ©rnöeuX' Arbeiten, bie fid) getroft ben

beften Arbeiten alter $eit an bie ©eite ftelleu

bürfeu. Aber bod) ift i()rc 3 fl^ »'"uer uodj
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ucrfdjwinbeub in ber 9JJengc bn ftil« unb fcnnU

nißlosf f)crrtCi"tfUtcn, nur bas Vluge bc* gau\lid)cn

Üaien befnebigenben 9Jcad)werfe. 9? od) itt bas

^erftanbniß für edite unb gut f)eralbifd)c Tonnen

nidjt genügenb in biejenigen «reife gebrungen,

bie e<* otu meifteu angebt.

9tad) welchen tMruubfätu'it foll man nun

Wappen, fpe^iell bie uu* *uuädift am .f»cr>cn

liegenbeu ^etfdjafte graoiren?

Dberftcr ©ruubfafc ift ^mnid>ft bie flfiditigfeit

bes Soppen* felbft unb bie Aornicnriditigfeit

— ber Stil — bc$ ÜBoppcn«, fobanu in ^weiter

Vinte ber ber 5ormenfd)önbeit ber Tarftellung.

©egen ben Stil pflegt mau nod) febr oicl

in [üubigen, aud) gegen bie (>Hößeni'crt)ältniifc

ber einzelnen
s
2i>appentl)eile unter einanber. (Sin

Sappen foll ftets in allen feinen Xbeilcu pro

portionirt fein. Sdiilb unb .frelmjier fiub nun

tiemtitf) gleidjer .fpöfje, Der £elm felbft ift bei

ben neueren Stilarten etwas niebriger als ber

Sd)ilb, beim |rühgotl)ifdien Stil ebeufobodi, wie

ber ©d)ilb.

(Ss ift gleichgültig, wie man ein Wappen
ftellt, ob aufrcdjter Sdjilb unb ber .fjelm bem

iöcfdjauer jugemenbet, ob gelehnter Sd)ilb unb

feitmärt-3 gewenbeter .frclm.
" Ta* Wappen bleibt

in jeber Stellung richtig, üorausgcfefct, baß tie

(iintbeilung ober bie Silber be« Sriiilbe* unb

bie .fpelm^ier biefclben bleiben unb im felben

Stile ge^eidjnet werben, in weldjem Sdiilb, .$elm

unb .£>elmbetfen ntr Tarftellung fommen. Stellt

man ben Sdjilb aufredet, fo foll ber .£>elm in

ber flieget bem iüefdmuer jugemenbet fein. Trügt

ber £>elm aber aI3 -Spelinjicr ein wadjienbes,

fifleubeä, fdjrcitenbca ober ganzes I liier, bann

wenbet man ben .fpclm ber icfjöncmt Tarftellung

biefer Tljicre wegen $ur Seite.

Sirb ber Sdjilb felbft jur Seite geneigt,

fo wirb meift aud) ber £)clni ,«ir Seite gebreiit,

unb muß er bann uad) berfelben Seite gewenbet

werben, mobin fid) ber Sdjilb neigt.

Tod) fanu man aud) bei geneigtem Sdjilbe

ben .£>elm bem SWefdjauer jugemenbet ftellen, bc

fonbers bei .^elmjierben, wie offenen Flügen :c,

bie t>on ber Seite fid) minber gut barftelleu

laffen. Söei ben fpätgotl)iid)en Tartfdjenfdiilbcn

fommt nur auf ber einen Seite berfelben cm
Sdjilbausfclmitt twr, nicht auf beiben. ISr bientc

jum Einlegen bec> oorberen Tbeileö ber üaujc

unb um ,ut fidjercrem Stoße ju lüfireit. Tiefer

Slusfdntitt muß ftets an ber Seite bec« Sdjilbe?

fein, woljin er fid) neigt. Vlud) bie Wappen»
tl)iere folgen ber 9iid)tung bc$ Schübe?, bas

beißt, fie werben uad) ber fid) ueigenben Seite

gewenbet. Tie .'pelm^ierben menbeu fidj cbeufo

ftet* mit bem .frelmc. Xl)kxc unb mcnfdjlicfjc

Figuren bürfen nidjt uad) rüdwärtö uom ,'pelme

fdjaueu. (Smpormadifeube Sdiwertarme brennt

ftetö ben Ellbogen nad) ber Seite ber $clm-
Spangen, bamit ber Sinn uad) oorn bem
Gegner ju — l)crunterbauen fann. Slnf bem
.£>cimc unb im Sdjilbc folleu nie ^erlenfroncn,

fonberu nur SÖKitterfronen angebracht werben.

(Srfteie fiub 9iangab>eidjen, unb nur bann auf

einen Sdjilb ju jetjen, wenn ber £>elm mit ber

.ftclmjicr fortgelaffen wirb.

Sllte auS einer .'pelmfrone wadjfenbcn Tljierc

folleu nur bis ;ur ^püftc fid)tbar fein; falfd) ift

eä, nod) ein Stüd ber |)interfd)cnfel fetien ,;u

(äffen. Tod) gel)t ftete ijinter bem wad)feuben

Ibiercn ber Sdiweif bcffelbeu mit empor. ÜMenfd)'

lid)e /"vigureu läßt man etwa» mebr bertiorwadtfen

;

man foll oon ißnen nod) bie .£>üften bi^ jur

tjalbeu Cberfd)enfel*£bl)e feben

Sllle ivnippeubilber be<j Sd)ilbc3 müffen mög-

lid)ft groß, ben 9iaum be« Sdjilbe^ ober bc«

einzelnen ^elbee; mögtidjft benü^eitb unb au3=

fülleub, graoirt werben. 9iid)t8 ift unberalbifdjer

unb t)äßiicf)er alö fleine Xbiere ober ©egeuftäube

mitten in großem fünft leerem ÜRaume fdjwimmeu

ju laffen.

"

9J/an foll aber, efje mau ein SBappeu ,511

,5eid)ncn ober 311 grauiren beginnt, in Üiebanfen

bie i"M)\ ber geeiguetfteu Sd)ilbform treffen,

einer foldien, bic^ba* 5h>appenbilb nidjt ^erguctfdjt

ober einengt, wie ej* v Jö. Sdiifbe mit ftarfeu

Scitenaugfdjnitten bei Sögeln mit auegebreititcu

klügeln tl)un würben.

Ten Söappenfdjilben barf mau feine fd)malcu

Sianbeinfaffungeu geben; biefe fiub burdjaiiö uu«

beralbifd», obwotjl bie preußifdjeu Slbelöbiplome

feit bem Tjäbrigeu Äriege öfter fold)e nu*sbrüd«

lief) bei ben verliehenen föappen mit beschreiben.

t£ine 9ianbeinfaffung ift nur bann bcred)tigt,

wenn fie bem SBappen biplommäßig gel)ört.

breitere Sdjilbrauber — fogeuannte^orbüren —
fommen öfter b:i alten Sappen oor, unb tragen

bann anbere färben als ber Sdiilb felbft; ifjnen

ift bann ftet$ burefj bie bcralbtfdje Sdjraffirung

ifjr dbanifter alä iöorbüre auf^ubrüden unb

müffen fie fteta breiter al« cinfadje
sJianbein*

faffungeu gctjaltcn werben, (ibenfowenig bürfen

bie gelber eiueö Sd)ilbe3 burd) fdjinale erhöhte

Stege getrennt werben. Tic jyclber bebürfen

feiner TreunungSftege, ba bie tierfdjiebenc ,yarbe

fie ja fidjtbar genug fdieibet.

9iadj allgemeinem (Gebrauche werben bie

Jarbcn ber graoirten SSappen burd) bie bmil*

bifd)e Sdjrafnrung resjioctivu ^unftirung be-

^eidniet. Crine Sluenahme madjcn bie ftdnu
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betfen, bie nicht fdjrafiirt luerben
; fic würben

bei foldm- SBehnnbtung aud) unbebingt if)re

Sdjöntjeit einbüßen. Sind) Tfjierc frfiraffirt mau
nid)t, jeigt jeborf) ein Thier üeridjicbene ftarbeu

ober iVetnlie, fo muffen bie färbentfjeilung**

(inien in; Stemel beutiid) fid)tbar fein. ©elbfr*

oerftänblidi werben aud) menfdjlidie Äöpfe aub

narfte (Mlicbmnfien nidjt fdjraffirt, ielbft wenn

fie ungewöhnliche tfarbe haben, wie ganj golbene

wilbe Männer ober SWohreu, mof)l aber beten

ttleibung, wenn bie Sdjönbeit be* Siegel* nidjt

barunter leibet, ft-lügel uub .fwrner al* £jelim

gerben erhalten ihre Sdjraffirungen.

SSeun nun jebe* ^oppfii, roa* ben ^ntjalt

be« Sdjilbc* unb bie .frelmjier betrifft, innerhalb

ber formen be* gewählten (Stilen richtig fein

uiuft, fo braucht ber Söappcnfjerr bejüglid) ber

Sliisfdimüchtng unb funftnulleren Bereicherung

ber Siegclflädje außerhalb be* SSappen* nicftt

;,u augftiid) ju fein. Cb er bei gotfjifdjem (Stile

fein Wappen in einen föunbbogenbreipajs ein»

l'diüefien unb beut SSappen einen gemufterten

(Mrunb unterlegen will; ob er ©djriftbäuber fid)

um ba« SSappen ftfjlingeu uub fid) ocrfdjlingen

täfrt; ob er ba* Wappen einem ober jwei Schill

t)altern — SWännern, grauen ober liieren —
,^u galten giebt, ba* bleibt gan* feinem ©diöiu

t)eitSgefül)t unb feinem (Mefdnnarfe überlaffen

unb fanu fid) gaitj ber äußeren Stanbform ber

Sicgelflädte, bie runb, ooal, oiererfig, rjerv

förmig :c. fein fanu, anpaffen. SSa« außerhalb

be* @d)i(be«, gelitte* mit ftelmbeden unb ber

Jpelm^ier liegt, ba* gehört, ftreng genommen,

nidit pm eigentlidjcn SSappen unb fanu uad)

belieben geänbert werben. (Siufadje SSappen,

bereu Sdnlb SA nur einen ^fatjl, einen Cuer*

balfen ober eine einfache ^arbentheilung geigen,

bebürfen mehr ber nufjeren ^utljaten, als »ieU

fetbige Sdjilbe mit mehreren Reimen, bie burd)

ihre 9ieid)baltigfeit an Silbern ja fd)on au fid)

felbft belebt genug fiub, uub bie man nidjt gern

burd) zugefügte Sohilbhaltcr nod) fleiner unb 1111-

beutlidjer mad)t. Steht mau anfällig eine größere

Serie oon Siegeln eine* ©efd)lcd)t« mit fefjr

einfachem, nur burd) Jarbentfjeilung gebilbeteu

SSappen, fo luirft eine foldjc in ihrer Ökfammt»

beit überaus monoton; es märe bei fold)en

SSappen eine Belebung ber Siegelfläcfje in fünft«

lerifdjer SSeife wol)l augebradit. Empfehlenswert

bleibt e* immer, ben 9famen be* ©iegelfjerrn

unb bie 5fal)re«Äaf)l ber Anfertigung be« Siegel?

auf bem ^etfdjaft einfdjlagen ju laffen, fiub

bod) lefcterc bie beften Tenfmalc eine« ©c»

)d)lcd)te*. SSer follte in fernen Reiten ben

fpeeiellen Onljaber eine« johl eu Sßctfdjafte* — ab

gefebeu oon bem «Kamen be« («efdjledjte« felbft

ohne bie Umfdjrift feftftellen fönnen, ba Wb*
brürte bcSfelbeu neben rwflem 9iainen*,utge unb
Tatum heutzutage nur fjödjft feiten nod) erfor«

bert werben, uub bie bunte Stbwedjfelung ber

jeftt wieber uerwenbeten fämmtlidjen ©tiiarteu
au unb für fid) feinen SlnbaltSpuuft mef)r bei

b r ,Seitbeftimmuu8 bieten

Tassfelbe, roai für Siegel gilt, gilt aud) für
bie SSappen auf SDiün^en unb 9)?ebaillen. 53ei

Wrouirungen auf anberen Webraud)*Hegenftänben
fomnit ftet» bie üinienmanier ^ur SJermenbung.

W\ foldjeu SSappen fanu be*l)alb — e$ braudjt

aber nid)t notb>cubig ^u fein — bie Sd)raf*
firuug ber .^elmbeden uub ber ^üppentfjiere

erfolgen, gerabe fo, mie fie in ber Wupferftid)=

Lanier für SBappeuluidjer angemenbet mirb.

Tod) gewinnen bie SSappen feineeweg* burd)

uöllige Sdjraffirung an Sdjöufjeit, — im ©egen«
tf)ei(e, fie ieljeu tobt unb uuflar au*. T)urd)

bie uiangelnbe v
^lnftif üerliert ba* SSappen an

unb für fid) fdjon niel; ie^t man ben 9iamen
be« 3uf)ober* neben ober unter ba* SSappen,

fo fön nte bie Sd)raffiruug Ijier aud) fortfallen,

bic ja bod) nur ben ^werf fjat, eine Unter*

fdieibuug uub ^eftftellung oon gleichen SSappen
anberer Farben ,^u ermöglidjeu.

Älfranbrt frhr. v. Hadirnhauftn.

Wappen auf mutigen.

So widjtig für bie töenutni« ber $>eralbif

wie bie Siegel fiub aud) bie ^ün^en, weil aud)

fie in ber SRegel genau batirbar finb. 3u feinem

•Oaubbud) für Äenner unb Anfänger „Ter
ajiün.jiammlcr" (^ürid) 1899, franjöfifd) unter

beut Jitel „Le Collectionneur de Monnaies u

fanfanue HJüÜ) giebt (i. VI. ©tüdelbcrg aud)

einen Slbfdjnitt über ba* SSappen auf ber ÜNünje.

Tauf beut ^utgegenfommen ber SJerleger fiub

wir in ber i'age, einige ber woblgeiungeneu

Slbbilbuugeii wieber^ugebeu.

Sluf Jigur 1 unb 2 (flehe Beilage) einem

golbueu s^orttigalöfer be* föünig« (Smauuel

(149.) lf>21) ielien wir auf ber S3orberfeite ben

gcfroittcu SdjilD oon Portugal, auf ber 3iüdfeite

ba«fireu^ uub ben 3Saf)(fprud) Alaifer (Sonftaurin*:

IX HOC SIGNO ViNCES.
;>igur :i ift ba-j S^ilb eine« filberneu Siübrn«
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tl)alcrs bea tfrjbifdjof« i'eouljarb uuu Salzburg

(1495-15191; redita fteljt ber Sdjilb be« tfrj=

biStnmS, liuf« ber bes $efdjled)te« .«cutfdjad),

au« tveldjent Xfeonbarb ftammte. darüber fiefjt

man bic Onful nnb bie gefreuten Sinnbilber

luettlicfjer uitb geiftlidjer ^urisbiftion, Sdnvert

unb Sfrummftab.

^igur 4 ,\eigt beu Sdiilb be« Wefdilcdjte«

Obeacaldn, barüber bie päpfttidje breifadje Mrone

(Tiara) unb bie gefreuten 3d)lüffel. (Ss ift

baS Sappen beS Zapfte« ^nnocentiu« XI.

(1076—1089 ), auf einem ©Übertrafer be*«ird>eii

ftaats.

g-igur 5 ift bas SBilb eine« füg. Sebiauafau,^

tf)alerS von 1700; ioldje äJcünjen mürben ge-

prägt in ber ^}eit jmifdjeu bciu Tob eine'?

Zapfte« unb ber ^utrjrouifatioii be« neugemälHten

SWacfjfolgerS. Sie tragen ba« Sappen be« War
binal-ftämmerer« (liaiuerlengo), barüber bie

beiben Sdjlüffel, ftatt ber Tiara aber ben 3d)irm

(©onfalone), ben .StarbiiulSljnt unb einen Aireuj«

ftab. 9Hau bead)te, baf? bie Sdjuüre nur brei

5Heif)en Trobbclu über Jyiocdji jeigen. Tie

Regeln, meldje bie $av)i biejer diaften feft=

fefcen, finb neuern Datum«, mie bie ^eftimmungen

über SRangfroneu unb bergt.

gigur'ß ift eine 9iot« über 3Mageruugs
münje üüii ^aubau, in ber l£ile fjergeftellt, baljer

and) mit einem l)ödjft primitiven Sappenftempet

verfemen. Tem £>eralbifec mirb jofort auf»

fallen, bafj ba« Ji'»^ auf bem |>etme feb,lt.

9lingS fjerum finb franjöfifdje Milien eiuge=

fdjtagen; 3al)rjaf)l 1700, Silber.

ftigur 7 jeigt baS Sappen ber Stabt Ütofel,

gehalten von bem SBafilisfeu, bem rebeuben

©d)ilbf)alter. 3m tfreis figuriren bie Sdiilbe

ber 8 Remter über $errfdjaften ber Stabt, je»

roeilen in barorfen Ovalfdulben.

Stürfelberg'S SWünjfammler enthält nod)

äatylreirfje anbere Sappenbilber aus ber Kumis*
matif; Öefpredjuugen bea iöudje« finbet man in

ben verfdjiebenen mün^miffeufdjaftlidieu ^ad)-

blättern, eine eingefjenbe Sürbiguug aud) im

„Teutfdjeu £erolb" 1900, dir. 4. 5. 75.

Wappen des öeneralfeldmarsdmlls

Grafen Alfred von iüaldersee.

Söei bem großen 3ntereffe, meldjeä gegen«

tvärtig onläfjlidj beS d)incfifd)en Afrieges für

unfereu neu ernannten .'pödjftfoiumanbireuben

unfern Truppen, ben (Mrafeu 9Batberfee fjerrfcfjr,

bürfte cS getvif; unferen geehrten i'efern tvill

fümmen fein, aud) baa Sappen, foroie etwa*

^amiliengefrf)id)tlid)e« biefe« alten ®vafeu-

gefdjleditc« fennen \a lernen. Ter berliner

iiofal^Hujetgcr bradjte über „Die Salberfee"

einen gebiegenen familiengefdiidjtlidien ?tuffac,

ber f>icr nun Stbbrurf gelaugt. Terfelbe lautet:

Sic IDalfccrfcc.

9fid)t meit noit Teffau be^eidjnen ^vei tyofje

Salle, fleine t)alb über ganj verfallene ÜRauet'

refte, ben Ort, Ivo einft S)orf unb Sdjlofj 3Bnl=

berfee ftanben. Die tflutfjen ber (Slbe Der*

müfteten beibe am Anfang bea üier^efinten 3a^r-

bunberta, unb 1341 Heften bie ftürfW" t»ou Sin-

fjalt, in bereu <Pefi|j baa ©drtoft frül),);eitig nad)

bem 1?luafterbcn bea l)ier angefeffenen gleicb*

namigen Wefdjledjta gelangt mar, ea üöllig ab-

tragen unb mit feinen Steinen ein neues in

Deffan erbauen. Tie Wüter ber s$farrfird)e Oün

Salberfee erhielt bie Teffauer ÜWarientirdje unb
baa Salberfee'idje Sappen, ben üüu ®ülb unb

9iütl) genierten Sdnlb, naljm ber {yürft Soadjim

iSrnft in baa ?lnfjaltifdje auf.

^Iber iiüd) einmal füllte ber ber ^ergeffenrjeit

faft völlig anheimgefallene Käme be« einftigeu

5Hitterfi^ea aufleben unb auf ein neue« ©efdjtedjt

übergeben, baa itjn ni Ijotjen Sl)ren bradjte unb
aua beffen 5Reif)en ber Jelbfjerr fiervorgegangeu

ift, auf ben fidj im ?lugcnblirfe bie SMitfc ber

ganjen eivilifirten Seit voll Hoffnung richten,

ber Oberbefeb^laljaber ber verbünbeten gegen

(Iljina auagefanbten Truppen.

£evpolb ^ran,^ ^iirft von Slnbalt-Deffau,

fpäter ber erfte ^erjog feiner fiinie, ein au#=

gejeidjneter Siegent, beffen ©ebädjtnifj nodi

^eute im ?lnbenfen feines Siolfes, baS ifnt

„Sater 3ran,5" ju nennen pflegte, fortlebt, fdjlüft,

bem ^eiipiele fo vieler dürften beS 17. %a\)x-

IjunbertS folgenb, einen morganatifdjen 93unb

jur linfen .^anb mit einer Tarne feine« $ofc*,

^ob^anna Eleonore von 9ieitfd)ü|j, geborene Jpoff-

meqer. Tem Sof)n, beu fie iljm fcfjenfte, c;ab

er ben Kamen „von Salberfee". Tamal«, ju

öeb^eiten ftriebrid)« beS ©roften, mareu bie ver«

manbtfdjaftlidjen unb freunbfdjaftlid)en ibe^

jiefjungen ^mifdjen ben ^po^en^oHern unb ben

WSfaniern nodi enger, als fie es fjeiite finb.

@S verftanb fidj von felbft, baft jeber ©prof?
beS anl)altifd)en Stammes preufjifdje Tieuftc

nabm — eine lauge Weibe tüdjtiger, tapferer

9Jiänner, allen voran ber „alteTeffauer", an beffen

treue Saffenbrüberfdjaft mit bem Solbatenföuige

tfriebridj Sill)elm T. unb feinem grollen Sollte
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fein ötanbbilb am äiMlljelm«plabe in SBcrlin uu«

\\od) täglid) erinnert. @o trai aud) ber junge

ftrana Sohanu Georg tum SBalberfee in Sßreu«

flt'n-? Xienft offii ??egierung«beamter.

$a« große „Grafenjahr" 1786, ba« bei

Gelegenheit ber Trjronbefteigung ^riebrirf) SBiI>

beim« II. eine ftülle von ©tanbe«erhöhungen

im Gefolge hatte, bradjte and) bem jungen SRath

liei ber Söreslaucr Cberamt«=9fegierung bie neun*

jarfige fitone, nnb als befonbere 9lu«jeid)nung

in fein ©tammwappen, ben golbtotheu Sdjilb

ber alten 9iitter von Salberfee, ben preußifd)cn

£ünig«abler. Später fehrtc biefer erftc Graf
von Salberfcc an ben £jof feine« fürfttidjeu

^aterd jurücf, um bei ihm bie höd)fte ^»ofdjarge,

bii« ?lmt« ciness Dberhofmeifter«, ^« übernehmen.

V(I« forcier ftarb er 1828 in Xeffau.

Gr war ber Großvater be« Gcncralfelbmar

iriiatl«. 3n beffen ?lbern rollt bafjer ba« 93lut

be« alten Seffauer, ber glcidi ihm ben prcußU

l'djen Üftarfcfiallftab al« wohlverbieutc« Deichen

ber bödjften militärifdjen Sfirbe trug.

Ünb nod) in anberer S?tnie fann ber sJ)lax=

fcfiatl feine £>crfunft auf ben Grfinber be«

eiferuen fiabeftorfe«, auf ben dürften Üeopolb

nun Xeffau, jurüdführen, ber bei aller Xerbheit

ein gotte«fürrf)tigc«, fromme« $erj tjattc ünb

nie pr 3d)ladjt ging, cf)e er fiel) nicf)t vor

feinem .£>errn gebemiithigt fjatte. Xer erfte

Oiraf Salberfee war namlicr) mit ber Gräfin

i'uife von Slnfjalt üermählt, wie er au« a«=

fanifdjem ©tamme. 3br SSoter, ber preußifdje

Generalmajor Graf ?llbrerf)t von Hinhält, war

ein« ber neun ftinber, weld)e be« alten Xcffauer«,

vor bem Sater geftorbener ©ohn, ber Grbprinj

Silhelm Guftav, au« feiner rjeimiidjen Grje mit

ber fcfjönen 58rauer«tod)ter ©opljie $erre hatte.

Wim l)atte jmar ber alte Xeffauer felbft gezeigt,

*»fl| er Siebe nnb ein gegebene« Sort rjöfyer al«

stanbe«vorurtf)eile fdjänte, al« er e« burdigefebt

atte, baß er feine Sugenbgeliebte ?(nna ftöhfe

.1« ebenbürtige Gattin heimführen burfte. Xrob
je« oäterlid)en Sßeijpicl« wagte ber Grbprina e«

.nbeffeu erft auf bem Xobtcnbette, feine .£)eiratrj

unb bie Griften* ber neun if)r entfproffenen

Äinber einjugeftehen. Xcr alte Jyürft war jwar

ein ftrenger, aber fein unbarmherziger 93ater,

unb fo nal)m er fid), nad) be« ©ofjnc« Job
ber SBaifen an. Xer SWutter fchentte er in Teffau

ein .£jau«, in bem fie bi« ju ibrem Tobe forgem

lo« unb gead)tet lebte, unb 1749 veranlagte er

bie Grfjebung ifjrcr Äinber tu „9ieid)«grafen unb

'Ji i'icfjägräfinnen von Inhalt". Xie Xödjter

mürben ftanbe«gemäß verfjeirathct, bie ©öfjne

traten in ba« preußifcfje .^ecr. ^Ue fed)« geigten

fief) ilirc« Urfpiniige^ würbig. $\m oou ilmeu

fielen in ben friebericiauifdjen Äriegen. ©uftau
a(« ®renabiep(Sapitän in ber @d)lad)t bei 23re«*

(au, 2Bill)etm al« ftlügelabjutant be« großen

ftönig« au ber <3pi^e eine« ©ataillon« bei

Torgau. Gin britter erlag an ben ©trapajen

be« Jyelb^ige« in £re«ben, unb twu ben lleber=

(ebenben ftarb Graf Seopolb Subwig 1705 al«

General ber ^nfairterie unb bitter be« 8d)Warjcn

Vlblcr-Drben«, Graf ftriebrid) 1704 al« ruffifdjer

Generalleutnant unb Wbjutant ber Äaiferin Sa^

tfjarina II., Graf ?llbred)t 1823 al« General*

major. SÜüt biefem crlofd) fein «Stamm. Xer
friegerifdu'Sinn aber unb bie folbatifdjc lüdjtig-

feit, bie iljn unb feine trüber, al« ein Srbtfjcil

ihrer Vorfahren, au^eicfjiieten, gingen auf bie

Sfinber unb (infet feiner Todjter, ber Gräfin

üuife s
Jj3albcrfee über.

^wei ibrer ©öf)ne ftefjcn m ber Gefdjidjte

ber preuftifdjeu Slrmce für alle Seit ebrenüDll

oerjeidjnet: 3'ra»\ Graf »on SSalberfee war
fdwn mit 14 Rubren, 1805, Qunfer in einem

Xragoner>9tegiment: ben 5e it>4u g, be« folgenben

^aljre« madite er al« Jväl)urid) mit, unb an ben

Öefreiung«fämpfen nabm er al« SRittmeifter ber

Garbe« bu (iorp« tljeil, beren Gommanbeur er

fpäter würbe. ?ll« commanbierenber General be«

V. Vlrnteeiorp«, 9Jiilitär=Gouoerneur non 'ißofen

unb ,^ule|)t Gouverneur von Setiin (von 1864

bi« WO), feftte er feine glänjenbe fiaufbat)n

fort. Gr ftarb 187S al« General ber Gavallerie,

Generalab jutant, Gbef be« 4.Xragoner=9iegiment«

unb Siittcr be« Schwarten ?lbler»Crben«. Seiner

Gl)e mit ber £ori)tcr be« General« von ,£jüner*

bein, commanbirenben General« be« VI. ¥lrmee*

corp«, ift ber ftelbmarfdjaU entfproffen. ?lud)

ein älterer trüber be« i'e&tcrcn trägt, jefet im

Üiuheftanbe, bie Genera(«epauletten, ein jüngerer

ftefit al« ?(bmiral k la Biiifce ber ÜWarine, ber

ältefte fiel 1870 an ber ©pifce be« ?lugufta=

Regiment«, beffen Gommanbeur er war.

Ter jüngfte S3ruber be« Grafen ftranj 2Sal=

berfee war ebenfall« id)on jung in ben Xieuft

ber Baffe, unb jwar beim 1. Garbe*9tegimcnt

,^u A-uß, eingetreten. Gr ftieg bi« jum General

leutnant unb war von 1854 bi« 1858 Staat«-

unb ßrieg«miuifter — ein au«ge
(
\eid)neter ÜJfili»

tär=5d)riftfteller, beffen Seife nod) beute weit

verbreitet finb. \Hud) von ibm ftarb ein @of)n

al« Gontmanbeur be« 5. Sägerbataillon«, 1870
beu .fielbentob auf bem Jyelbe ber Gbre."

Xer Dbcrbefe()l«f)aber von Gbina, beffen ©ilb

über bem Sappen angebracht ift, würbe am
8. Npril 1832 jii ^ot«bam geboren 1^50 am
27. Npril Joiirbe er Leutnant be« Garbe-Vlr=
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tilleric-JRegiment*. 1859 am Hl.üWoi würbe er

junt Oberleutnant unb 1863 am 8. Slnnunr

üttn .Hauptmann beförbert. 18i"5 am 12. Tejbr.

mürbe er in bas $ranbenburg'fd)e A-elbartillerie

Regiment unb 1866 am KV 3uli in ben ©e*

neralftab ber «rmee verfemt. Nm 28. 3uli

nuirbe er 9ftajor unb beteiligte fid) am Kriege

gegen Oefterreid). 92ad) biefem ^-clbuige trat

ber ©raf Solberfee in bas neu gebilbete X. ?lr=

meecorpö ein, unb nafpn lebhaften Wntrjcil an

ber tleberfüfirung ber fjannover'fdien 2lrmec in

preufjifdie Serrjältuiffe. 1870 am 13. Januar
würbe er jum 2Hilitärattad)e bei ber Söotfcfmft

in ^?aris unb am 2. SDfai besfelbeu Jtflfvres jitm

iYlügelabjutanten bes ftaüerö ernannt. Seine
fjcrvorragenbe 3f)eilnar)me an ben Srfjladiten bei

©ravelotte, Söeaumont, Seban finb fjinreidienb

befannt. ?lm 1. SeifjnacfjtSfeiertage erhielt er

ba* eiferne.ttrcuj I.ftlaffe. 1891 am 2. Tyebruar

mürbe ©rar Salberfee jum commaiibireiiben

©eneral bes IX. ftrmeecorp* ernannt. 1898
am 1. Wpril mürbe er alt Wadifolger bee

©eneralfelbmarfd)all* ©rafen von ^lumentbal
Ä«m ©erteral'onfpeeteur ber 3. ?Jrmee ^ufpection

mit bem Sitte in |januover erhoben. ill(>» am
27. Slpril feierte ber ©eneraloberft ©raf von
Salberfee ba* 50jäl)rige SWililärbienft.Oubilämn,

au« weldjem Vlnlaf; ilpn bie Sürbe eine« ©e=

neralfelbmarfdialle! übergeben mürbe, <ir lebt

finberlos mit ber Sittme be* isr.ö verftorbenen

dürften ffriebridi von 9ioer, Süi'arie geborene Vee.

©3 mag nodnnal* barauf l)iitgetviefcit werben,

bafi ©corg von Salberiee am 15. Cftbr. 17S6

bie preufjifdje ©rafenmürbe uelvft Sappen s
-l*rr

mebrung erhielt.

£as Sappen ift von ©olb unb Wotl) ge

Piert unb mit filbemein #cr,^fd)ilbe belegt, me(d)e*

ben preufjifdjen s
?lb(er jeigt. Ter Sdjilb trägt

brei $dmc. Ter mittlere .frelm ift von einem

rotfjen, golbgeftülpten .fSute beberft. Tie beiben

äußeren £elme finb gefrönt, Ter linfe £elm
jeigt jwei uerfdjräufte, fdjwarj unb golb ge-

ftüdte 91rme; von benen jeber einen Pfauen
webe! Ijält. Ter redrte .frelm jeigt einen mad)ien=

ben preufnfdjen Slbler. Tie £>etmbedcn finb

bei allen brei Reimen innen golben unb aufjen

rotl). öei Tarftellung be* größeren Wappen»?
werben ala Sdjilbbaiter jwei golbeue aufredü
ftebenbe Söwen angebradjt.

Roter Eoewe.

herein für ©cfdjidjte unb gefdiidjtl idie

$ilf«Wiffenf<r)aften au ber Uuiverfität

Seipjig.

(Sine eigenartige Stellung unter ben beutfdjen

ftubentifdjen Korporationen nimmt ber „herein

für ©efdjidite unb gefdjidjtlidje .jpilf*»

wiffenf djafteu an ber Uuiverfität £eip^ig
iRoter i'öwe" ein. Sebcrjeit f)at er fid) ernfte

wiffenfd)aftlidje Aufgaben geftellt unb feine Ü)tit=

glieber tjaben fid) beftrebt, in biefem ©eifte bie

Ofntereffen beä Vereins förbern. 9iid)t allein

bie Pflege ftubentifdier Wefclligfeit, fonbern Piel=

metjr bie pflege ber ©efdjidjte, inebefonbere

ber f)iftorifd)cu £>ilf swiff enfdjaften, wie
^cralbif, (Genealogie, 3pt)ragifti{, 92umi^
matif :c. war fein 'Streben, unb er fyat auf

biefen ©ebieten mnndjeö Xüdjtige geleiftct, wofür
itjm uon uerfdjiebenen Seiten Viiterfennung \n

teil geworben ift. ÜMit ©enugtbuung fonnte ba

l)er ber 9?ote H'öwc auf eine gefegnete 25jär)rige

2i>irffamfeit jurürfblitfen, ba es it)m oergönnt

War, am 9.— 11. 3uni b. 3. fein 25. Stif

tung^feft, nerbunben mit ber ÜBeil)c ber neuen,

non .^errn ^rofeffor % SW. ^>il beb raubt
Söerlin ((ibrenmitglieb be« Vereins feit il)täi

,

1878) funftooll entworfeneu ^aljue im Sixc've

feiner Ijodioereljrtou ^brenmitgliebcr, vieler alter

|>erren unb liebe» ftreuube
(̂
u feiern. Siki biefer

©elegenljeit bürfte ein fur^er Ucberblid über bie

©efcfjidjte beö herein* tüelleid)t nirfjt gau,^ nn-

intereifant fein.

war am 30. Te*ember 1875, ba be-

fdjloffen Ii Sd)üler bee ^widaucr ©pmnafiuiw?,

%\ llllridi (f ISiiS), D, Sd)mibt unb

©. .Öerolb, „vereint ba* Stubium ber Sappen
funbe unb alle* beffen, wa3 il)r verwanbt ift,

pflegen." Sie gaben am 3. Januar 187«;

ifjrem neu gegrünbeten unb vom iHeetorat ge*

nefimigten herein ben 9tamen: „.Oer albif djer

herein JHoter iiöwe in ,3widau", unb er*

foren fid) einen im golbenen Jyelbe praugenben

roten Dörnen nu ilircm Sappen. Gifrig würbe
nun bei ben ^creinöfituingeu ba$ Stubium ber

£>eralbif unb ifjrer nalieftcrjenbeu wiffenfdjaft

lidjen 3>veige betrieben, Sammlungen würben
angelegt unb bie Arbeiten ber 9J2itglieber l)aub=

fdjriftlid) in einem 3ol)ibud) \ufammengeftellt,

ba« ^um erften SJtale int 3ul)re 1877 erfd)ieu.

3m Saufe ber 3eit vertaufdjten verfd)iebene SRfr
glieber be« ^ioten Üöwen bas ©umnafium

(
,u

^widau mit ber Univerfität fieip^ig. ^Iber audi

bort hielten fie treu ,^u einanber, benn fie fameit

Wödjentlid) einmal jufammen, um it>re geliebte
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fjcralbifdje ^iffenfdjoft in alter SBeife jti pflegen, geruhte, jolltc bem Herein bafüi feine l)üdiftc

Hei biefen Herfammlungen reifte in iljnen am Wnerfennung.

23. Sanuar 1880 ber ©ntfdjfafj, ben Sty be$ Tiefe« rege nnb euergifdje Vertiefen nnb
Koten i.'ümen naef) £eipug ju üeilegen. Ties Herfenfeu in bie eble SLMffenfdjaft ber -friftorie

ge)d)af) am 1. Quin 1880 (^nfolgebeffen ift im
|

hat nurf) feine ,~yrüd)te getragen, benn alle ehe*

£Utni bie fteier beS Stiftintgäfeftes üblidi.) Tem maligeu Koten i'euen ijetu alte Herren) finb

uom llniwerfitätsSgeridjt genehmigten herein gab
|
uuteibeffen ,yt angefebeuen i'ebensftellungen gc^

man ben Hainen: „herein für gefdji d)tlid)e ! langt, nnb jeigt fid) jeber einzelne in feinem

^>ilf*n>iffenf djaften an ber Unioerfität iyadie als tüdniger lUfann. (Sine namhafte ftör*lilfsmiffen 1

Üeipjig Koter 2 üme" nnb wählte bic Wappen- bevung in feinen Heftrebungen erfährt ber Herein

färben rotgolb=rot alz HcreinSfarbeu. Ten I banernb bind) feine lieben Gilten Herren (gegen

^wirfauer herein löfte man infolgebeffen auf wältig belauft fid) if)re auf 81), bie 1889
unb übernahm beffen Öfjreumitglieber; ben übrigen einen Mlten^erreu^uäfrfiuft inä i'ebeu riefen,

9Mitgliebern ftefltc mau ben beitritt jum £?eipjiger fomie bind) feine hodmeiehiteu Gfirenmit«
herein frei, öier in i'eipjig fübrte ber Kote glieber, bie beut herein ftetä mit Kat unb
£ömc feine altgewohnte beralbifdie Tbätigfeit Tbat ,utr Seite ftel)en. Hon festeren bat ber

fort. ?lud) eorporatiu trat ber herein auf, benn "Herein bie (Sl)ie, 13 in feiner ÜMitgtieberliftc

am VI StiftungSfeftc (1881) erfdjieneu bie Hör* I führen $u bürfen. 4 berfelben finb ii)m leiber

ftanbemitglieber ,ntm elften SKale mit ©djärpen bind) ben Tob alluifrüb, entriffen warben (bie

in ben Hereiuäfarbcn. infolge ber im i'anfe

berühre eingetretenen Erweiterung ber Herein**

tbätigfeit nofjm ber herein am 28. 9Wai 1886
feinen heutigen Kamen an: „herein für (i*e»

fd)id)tc unb gcid)id)tlidie ftilfswiiien

^lofeiforen anbei Uninerfität i'eipjig ^arnde,
"JUfaiireubiediei, 91 r übt unb $et). SDiebi^inaU

rat Sdjmibt). Tie übrigen 9 aber nahmen
au ben Heftrebuugen be3 Hereinä fortbauernb

regen Wuteil. CS-? finb bie4 bie .^»erreu 'Sßrofrffor

fdjaften au ber Uitinerfi tät Üeipjig Kater Dl. ißi. .ftilbebraubt (Berlin), .ftofrat ä)tori$

Vöme." Taö grofie Gebiet ber ©efd)id)tc ind. 'ÜJiaria (Sbtei u. Söeittcnhi Her (SBien), Kat
ber .Siunft unb Multuigcfd)id)ti\ fomie ber 'l't Writoter (Steglib b Lettin), Vllcranber
l)iftLirifd)eu .ftilfäwiffettfdiaften mar ba* Wrbeit3= A il)i. n. Tad)enl)aujeu (ÜJiüudjeu), ftammer-

felb, in bem bie äUitglieber beö Herein*, bie ;
tien Sr. SWaj. bc3 Ätaifer» er mann u.

fid) au* ben 4 Jyaeultäten remitieren, mit allen oloertingf fiiMeäbabeu), 9lutt*gcrid)t*rat unb

Gräften tbätig ,ui iein fidi beftrebten. Vlllwöd)em> HoifHuMtber be* Vereine- „.£>erolb" Tr. He*
lid) nnnbe eine gefelligc unb eine miffenidiaftlidie littguiei (Heititti, bie ^rofefforen an ber Uni*

©tfoung abgehalten, letztere mürbe burd) Hor= oerfitüt Veip^ig Tr. i'ampredjt, Tr. 5eeligei
träge au« bem (Gebiet ber ÖJefd)idite unb it)rcr unb I>r. dVarrf*.

.f»ilf«niiffcnfd)aften, Keferate, 33erid)te obci ^ur 3» ' c ' nC1 ' aufuTinbentlid)eu SDiitgliebern

^efpredjung geftellte ISiu^elfiagen an bei £aub redmete bei Herein u. a. bie leiber fdjon »er*

üoii Einlagen auffüllt. ;]n ihrer Unteiftütmug ftorbeneu, in .f>eralbiter* unb (Menealogen».ftreifen

rid)tete er ieiu Wugeumerf auf Unterhaltung nt()iulid)ft befannten .feilen ÜJcareelli Sanetfi
einer guten Söiblinthef unb miff enichaf t= unb Viibmig CSlerilu«.

lid) er Sammlungen. Tie im Koten i'ömen Um toiffenfdjaftlid) mit anbern Hereinen in

altl)cigcbiad)te »Sitte, ^ahrbüri)er heraue^u- Heibiubiiug ,nt flehen, t>at fid) ber Kute £'ömc

geben, nntrbc and) ferner beibehalten. Tiefen beut „Herbaubc hiftorifdicr Hereine an
Arbeiten, bie für angefjcnbe jünger ber hifto ben tf dien ^odifdiulen" angefdjloffen unb

rifdjen ^iffenfdjaft aU herworrageube ,iu be* iählt ju feinen liartelhiereiueu bie afabemifd)--

^cidjiten finb, mürbe uon »erfdjiebenen Seiten hiftorifdien Hereine \n Herlin, Hann, HreSlau,

Wnerfcnnung ,^u teil. So mürben bem Herein Böttingen, .^allea S, Äöuig^berg, 5iMen, ©raj,

für feine Veiftungeu 1878 yon ber Ijcralbif d)en 3nnc>brud unb ^rag. Wufteibem fteht er freunb=

Wusftellung in SiMen, fomie oou ber Aoca-
demia A raldico-(i enealo<rica Italiana

fdiaftlid) nahe bem .*peralbifd)cn Herein
„ftciotb" (Herliui, ber Ä. tt. heralbifdjcn

in f '\)a öhreubiplome oerliehcn unb 1882 oon ©efellidtaft „Wbler" iii>ieu), bem ^cral^
ber heralbifdjen Wueftellung unb oant bifd)eu Hereine „3 um ftleeblatt" (^annoner),

.^eralbencongreü in Herlin für feine^aljr«
\

(oeigl. Witifel iilappenfammler 1. Jahrgang
büdier ber 1. ^rei§ perfauut. Vlud) Se. S\ gl. Kr. 4 Seite Öl/ÖH) unb iftÜÄitglieb be3 „Hei

.Roheit ^?riiij 3ohann Weorg, ^>er,^og ,^u|eini' für heififdie (Mefd)idjte unb SJanbe««

oadjfen, ber tum ifjucti öiiifi'djt ,yt nehmen I
funbe" (liaffel), bev „Teutfdjen Sd)uluei*
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ein*" fCrtsgruppc fc'eipjig), U'Wic bes „©er*

manifdjcu SNuieums" iSiürnberg).

(Sin 33icrteljnf)if)unbert bat e$ fid) fomit ber

SBcrein angelegen fein (nffcit, bev f)iftorifrficn

Siffenfdjaft feine fträfte ut weiben unb ba£

Banb bcr ftreunbfdjaft, baS alle Siotcn £euen

(gegenwärtig 127 SWitglieber iwef. ber Wen
Herren, (£rjreumitglieber unb außcrorbentlidjeu

9Mitgliebcr) ttmfd)lingt, fefter unb unlöälidier nt

rnüp'fett. 9)?öge es ifjm nun aud) vergönnt fein,

in ber ftolgeacit feine allen Babncn getreu ben

©runbfäfcen feiner tbatfräftigen Borfabren ut

manbeln unb feine ©d)ubbcfof)lcnen «t tüdjtigen

Scannern fjeranntbilben, bie fid) ftet* bewußt

finb, baß „ber (frtbjwerf ber ^iftorie bie SsJnrjr-

beit ift." (SHaöcoo.) SMögc fein Sirfcn im

Tienfte ber Siffenfdjaft unb bcr ftreunbfrbaft

fidi auf ein weiteres Bicrteljabrbuubert erftreden,

möge er nuidjfcu, blühen unb gebeiben oud)

füvberfjin.

Hoc deus bene vertat!

Inn» ». »auffunjirn,

DU Heraldik in der Handwerker-, ?adv,
Gewerbe- und TortbildungsWule.

Wacfobriitf Bfrbotcn

©ebon feit einer flieifje von Oabren wirb btc

fteralbif, unb mit Sicd)t, mieber ,uir ?lus

fd)inüdung unb Tetoration von Büdjern, ÜMöbeln,

(Sittern, ©tidereien, Wölb* unb ©Überarbeiten,

©cfdjirren, Trinf* unb (Sßgerätben, Wlbumtf,

Wappen, Bauwerfen, ©rabfteiuen, Äbreffen, wie

aud) nt fonfttgeu Smtenbeforationen unb
tv B.

bei feftlictan ©elegeubeiten ,uir SlHSfdjmücfung

von Sälen, Treppenläufern, ,ut fteftbauten,

Tribünen, gelten, ja $u ganzen ©traßeu

reiben brmngejogeu, unb fefjen fid) in 'Jvolgc

beffen aud) btc 3eid)ner, SWobefleure unb ^ifcl-

Icure, bie &0I3*, ©tein» unb (5lfenbeinbilb=

fjauer, bie TcforattonS-, ©lag- unb ^or,$ctIan=

maier, Budjbinbcr, Bergolbcr, Tifdjler, Munft»

fdjmicbe, ©ürtler, ©roveure u. a. m. veranlaßt,

bcr £jeralbif närjer flu treten. Tod) ba nur fcfjr

feiten ober »üorjt aud) gar ntdjt ein ftüuftler

ober ftunftljonbwcrfer bie Siegeln ber $>eralbif

fenut, nod) weniger aber ein ©eJoerbetrcibeubcr,

ba Weber in ben tiunftgcwcrbefdjutcn, 9(fObernien,

Baugewerbe», ©ewerbe» unb |>anbwerferfd)uleii,

ben tcdjuifdjen ^nftituten u.
f.
W. ber .<pcrolbif

einige 3eit gewibmet wirb, fo fiubet mau leiber

bc* öfteren, baß gar viele ber gemalten, gc»

fd)nifcten, in ©tein gehauenen, in £cber getriebenen

ober aud) geäbten Sappen falfd) * bergeftellt

würben. 5o gingen, um nur einige* 511 erwäbnen,

aus einer ÜRöbelfabrif in ©dilefien ein Tufcenb

©peifcftüfjle bervor, bereu Stötten alle falfd)

waren, ftatt fieben nur fcd)8 perlen batten unb
bemntfolge nid)t angenommen unb auf Soften

bes Iwtafdjnibers umgearbeitet, be^w. neu ange-

fertigt Werben mußten, obgleid) bcrfelbe — ba

ifjm bie Siegeln ber ^eralbit von SJicmanbeu

gelebrt worben waren — ganj unfdjutbig war.

?lud) in Treiben mußte vor einiger Reit bie

reidj geprägte Slbreffe eines febr feinen unb weit*

befannten Budjbiuber* unb Bronje>©efdiäftes,

beS falfdjen Sappen* wegen, verworfen werben,

wa§ einen gan* enormen Berluft an ßeit, SJiüfje,

äRaterial unb (Selb vcrurfadjte, eben weil Weber

bcr geidjncr n0(fy oer SJiobcIleur fid) um bie

ridjtige $arfteHung bc§ SBappene gefümntcrt

batten, unb bicfclbcn, wie aud) beren Gbef, ein

Bud)btnbcr, von bcr £>eralbif nidjt* verftanben

batten, ftatt ©trau&cufebcrn ?ßalmenbäume gc
.^eidjuet unb mobclliert batten, bie bann utm lieber^

fluft aud) nod) geprägt worben waren. Sludi am
Scttinfefte in Treiben unb am fünf^igiäbrigen3)ii=

litär- unb 5Regiernng«jubiläum bcö Äöttig Ulbert

von ©adjfen, an ben ©djütu'ufeftett in 2eip
(vg

unb Trceben unb bei anberen feftlid)en ÖJelcgeu=

beiten fonnte unb fann man nod) jefet fefjr viele

falfd) unb verfebrt bargcftelltc Sappen unb

Jeronen an Seforationeu, ^eftfdjriften, GVmälbett

unb ?lbreffen fefjen. ?lud) ba§ Sappen am
^rnteegefdjenf für ben Crimen ©eorg von ©ad)feu,

in Sinaille anSgi'fübrt, an einem großen unb fünft

lerifd) auÄgcfübrteu1afelauffa0 ift falfd), ba ee ftatt

^eb,n nur neun Baden enthält. — (Srwabtit fei

hierbei, baß man vor ein paar 3afjrcn auf beut

fäd)ftfd)en ©emeinbetage, weldjer in Zittau ftatt=

fanb, ben S8cfd)luß gefaßt t)at, bie Sappen
fämtlidjer ©täbte unb Ortfdjaften beä Sfönigreid)c>

©adifen einer Sievifion ,^u untergeben unb bie»

felbcn von einem ber tüd)tigften£eralbifer$eutfd)*

lanbg beä näheren unterfudjen nt laffen, wobei bie

Gntbetfung gentad)t würbe, baß ber größte Tljcit

biefer ©tabtwappen biöfjer in bcr ftorm unb
^arbe falfd) bargeftetlt worben finb. Rux ,^eit

werben biefelben nad) unb nad) ridjtig geftellt

unb neu gejeitfjnet. — Tod) aud) an Rinnen*

tafeln, Siaf)mcn, 5<"«ftfrn, Gittern (es fei nur an

bagjettige vor bem ber^oglidjen ©arten in Treiben
erinnert), ©etnälben, ja felbft an föttiglidjen ©e^

bäuben befinblid)c Sappen finb oftmals falfd).

Ta§ fo eiufadjc fäd)fifd)c Sappen )uirb bes
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öfteren fnlfd) uiib gouj i^erfcfjrt gewidmet, ge-

malt, gefd)iiil>t ober in (Stein geljauen, inbem

ftott ^eiin SBnIfeit (fünf golbeue unb fünf fd)War,M'}

nur nenn, odjt ober fielen unb bann in ber

Sieiljenfolgc audi nod) tierfcf)rt angeorbnet wer*

ben, unb aud) ber Sdirögbalfeu, bie Siaute, wirb

.unveilen, »wie id) für,tfid) wieber an SNilbpoft*

farteu fa{) — von vorn gefeben, ftatt t»on liuf§

üben nad) reditS unten, gonj falfd) unb oerfefjrt,

von red)t8 oben uadi linf§ unten gefüfjrt, bae

(entere bebeutet einen iNaftarbfabeu unb jeigt ein

folcfier füinit bie unebelirfje ©eburt be* Wappen*
intjaberS an. Äürjlid) fat) id) aud) einen Seiler,

weldier oon einer ber größten beiitfd)-franjöfifd)cu

^or^ellau* unb Steingutfobrifen, bei ©elegeubeit

eineS Jubiläums, in Xaufeuben Von (sremplareu

ausgeführt worben war. Tns fäd)fifdie Wappen
bcffelbcn war ftott mit fünf fdjwarjien unb fünf

golbenen, mit elf weif? unb grünen halfen belegt

unb bemnad) ganj fnlfd).

Taf? foldjc TarftellungSweifcn
(
yt ben größten

Uuannef)nitid)feiten, Slergeruiffen unb SJerluften

führen fönnen, bürftc Ocbermann woljl leid)t er*

flärlid) fein, Sdjreiber biefeS t»ätt es bafjer für

notljwenbig, baß aud) in ben ^od)--, ftortbilbunge ,

.£>anbwerfer unb ©ewerbefd)ulcu unb natnentlid)

in foldjen, bie Don ©ewerbcfünftlern, ^eidjuern,

SWateru, SWobelleuren unb Gifeleuren, ftolv,

Stein , ©ip3» unb ©Ifenbeinbilbfjauern, (Was ,

$orjellan= unb £eforationsmaleru, ftunff* unb

Silberfdjmieben, (Mmneuren
,

Würtleru, i>itf)o=

grapfjen, SSergolberu u. f. m. befudjt werben, ber

£>eralbif einige $eit unb wenn e$ wödjentlidj

nur eine Stunbe ift, gewibmet wirb. — Scott)--

wenbig ift eS nidjt, baß bie ganje .£>eralbif mit

fnmiut ifjren Sin^elljeiten unb ^ufälligfeiteu burd)-

genommen unb erflärt wirb; bieö ift Aufgabe
ber ftacfjmänncr, uotfjroenbig aber ift, baß bie

Tarftellcr von Wappen, eben bie oben genannten

©ewerbefünftler, auf bie atlgeineinfteu Siegeln,

ber Bilbung unb Stellung ber halfen nnb ^fäf)le,

bie ©eftaltung ber Scljilber, ÄToneu, .ftelme,

.ßeliiijierben, ber Wappentiere unb Wappenl)alter,

ber Sfleinobien u.
f.

w., ben Stil berfelben, ferner

bie ?lrt, wie man baä Metall (©olb unb Silber )

unb bie färben anzubringen unb bar^uftellen f)at,

aufmerffam gemadjt werben, um fie jit veran-

laffen, baß, wenn fie Wappen anfertigen,

fie fid) genau um bereu ftorm unb ftarbe

ju fümmern, au fragen unb (Srfuubigun*
gen einjujiefjen fjaben, bamit fie vor
SBerlufteu, bie burd) eine falfdje (Dar*

ftellung entftetjeu fönnen, gefdjüfct wer*

ben, bie fie bod) in allen jälleu, unb felbft

wenn fie uidjt fdjutbig finb, unb ein Wappen

und) einer infoneften ^eidjnuug ober SJiobell

ausführten, bod) immer bin treffen biUfte. —
3d) Ijabe, um meine Sdjüler au einer ber Roxi*

bilbuugsid)ulen ju Bresben aud) mit ber £>eralbif

einigermaßen vertraut ,111 madjen, bie fie, aus

oben angeführten OJrüubeu, wie bod) faft alle

ftuuftgewerbetreibeube, nicbr ober weniger, früher

ober fpater einmal braudjen, junäd)ft in ben

^eidjeuftuübcn bae SSappenljeft ber SiolfSfunft

von ©djwiubro^beim in Hamburg -'Srlemfamp,

einige ^pefte ber Wappcnfuiift von Syarmetjn u.

Doppler in Berlin, einige ÜBlätter ber Allegorien

unb CSnibleire von öerlad) u. Sdjenf in SBien,

ben
)f
9J(ünd)uer «olenber" mit feinen SBappeu*

tafeln, weld)er in ber iWitionalen SJcrlag^auftolt

in 3Jiüud)eii Siegeusburg erfdjeiut, fowie uod)

einige aubere mir gehörige ober für biefen $wecf

gelielicne, ge^eidjuete, in Xrud ober s$f)Otograpf)ie

erfri)icueue iölätter mit Slbbilbungen von Wappen,
Äironen u.

f. w. aii!?geftellt, unb gab bann an

ber .§anb bes Rat^isiuusf ber '.^eralbif von

v. Saden (©erlag von ^v. 3. Weber in Leipzig),

fowie bee Seitfaben^ ber .ßeralbif von v. Seiler

(Verlag von Tyi iebvirf) Statju in Süerlin), bie

allgemeinfteu Siegeln befanut, erflarte bie Be-

nennung ber beralbifrben Silber, bav<, was man
gefpalten, getbeilt, gefdnägt, einen v

^ßfa()l ober

Balten nennt, gab bann bic &cjeirfjmuigen befannt,

unb erflarte ben Stil ber Sdjilbe, .^elme, .^elm*

fleinobe, ^clmberfeu unb erläuterte uod) bie ft-orrn

unb ©enutuiug ber Wappenl)elme unb Äironen,

namentlid) ba gerabe bei .^crftelluug ber lefetcren

bie größten Jyeljler gemadjt werben; ^um Sdjlufj

füf)rte id) uod) bie 'färben vor, wie biefelben

benutz unb bie ©erbinbuug mit 9)?ctall (@olb

unb Silber) augewenbet, fowie plaftifd) ober

a ud) im Trucfverf atjren bargeftellt werben.

9iad) ber ^idjenftunbe verfamiuclte id) nod)

biejenigen Sdjüler um mid), bie fid) für bie

.£>eralbif befonberö iutereffirten unb las" benfelben

mehrere, bie Wappenfuube berüljrenbe s?(rlifel

unb 9luffätie vor, gab bann nod) einige Söeifpiele

au§ ber ^raris ^tim befteu, wie man fid) vor

©erluften bei ber uubebingten ^enu^ung unb

(Sopirung ber weift viel *u (leinen unb bemju»

folge aud) mel)r ober weniger falfcfi grouirten

Siegel unb ^?etfd)afte Ijüten muft unb ftatt

beffen bie Wappeniamuilungen ber öffentlichen

Staat«- unb lluiverfität«bibliotl)efen benu^en,

fowie in ftreitigen unb fdiwierigen fällen ben

Siatl) tüdjtiger .^eralbifer unb VllterttjumSforfdjer,

wie fid) fold)e ^uiucift in UniuerfitäW- unb

(«Wnnafialftäbten, großen unb Keinen Siefibenjen

befinben, einholen foll.

33 ei einem fpater mit ben Sdjüleru gemadjten

Digitized by Google



Munbgauge burdi bie Stabt madjte id) nod) bie

fclben auf bie Wappen an ben alten bcrrfdjaft*

lirbcn Käufern ber inneren Stabt, am fgl. Sdjloffc

unb einigen ^ataia bereu Stil aufmerffam,
geigte ihnen and) bie neueren unb oftmal* redit

feblcrfiaft bergeftcllten .fwilicfernutenmappeu unb
befudjtc and) nod) mit einigen bie alten ,"yricb

böfe in unb um Bresben, infonbcrheit ben alten

fatholifdjeu in Jyriebridjftabt, fowie ben alten cüan=

gelifdjeu in ber Weuftabt auf ben Sdieunenfjöfen,

unb ben alten in ber ^icgelftrafu" gelegenen

(Sliaßfricbbof, bie bcß 3"teref)anten unb belehren»

ben im Allgemeinen unb über bie Jperalbif im

befonbercn fo nielcß bieten, ba ein Theil ber

CMrabfteine ber in Xresben uerftorbenen SHifdjöfe,

fornie ber uolnifdjcn, italienifdjen, rufftfd^en unb
beutfdten ISbellcute mit SBappcu gefd)iuürft finb,

aus benen man baß Alter ber Xeufmäler, bie

.^erfunft ber (Mejdjledjter, fowie in maiidjen fallen

auch ben Äünftler ielbft eifcnueu faun. — 3d)
|

hatte bann bie ftrcube, ju febcn, baft firi) bicj

jungen i'eute, and) uadjbem fie bie Sdjule vcr*

(offen hatten, nidjt nur bie Wappen, wie fid)

foldje Dielfach in Sammlungen unb an bauten,

namentlid) au alten oorfinben, nidit nur anfehen,

ionbcrn aud) ifi^irteu unb in ^crbinbuug mit

ber Ardjitcflur uub Crnamcutif bemüht waren,

bie Ö4efd)id)tc be* ^ouwerfes, bie v̂ eit in weldjer

baffelbe ctrid)tet mürbe, wie aud) bie bcß

l)erren unb beß «ünftler* fennen *u lernen, uub
als fie bann alter geworben, Sieifen gcmadit,

f)ier uub ba gearbeitet hatten, fo iahen fie fid)

bie alten moppeugeidjmürften Käufer unb ^aläftc

in ben uerfd)iebeuft:n Stäbten mit groftcm 3n=
tereffe uub ^ciftanbniffe an uub brad)ten fomit

einen weitereu Sdjafc üou Atuuft uub fultur=

gefd)id)tlid)eu Aleuutniffeu mit ty'im. 3nbem
ich bicfcß günftige iSrgebnifi eine? ^erfudjeß

bicfer gemift aud) uon Sd)ulvorftäuben, ^eidjcu

lehrern unb foldjen, bie fpäter aud> einmal

^eid)euunterrid)t geben werben, gclefenen

fdjrift mittheile, mödjte id) $ur ßijiführung von
Untcrridjtßftunben für bie Ajerotbif unb wenn
eß nur einige wenige wiiren, anregen, ba bicielbcu

in ganj aufterorbeutlidier
s^eiie jum Stubiiun

ber Ahuifh Alultur= uub iSeltgefdüdjte^erauloffung

geben, einen Wirf in vergangene itunftepod)en

gewähren uub oudi, uub baß tuar von uorn=

herein ber .vmuptjwetf meiner Bemühung, jur

riditigen Xarftelluug unb Sammeln uon
Wappen, Ahonen uub Kx libris SKerantoffung

geben.

i. Höttdirr.

Zwei „€x libris"

uon 9ttalcr Vo renken.

OJNü ^citaflc.)

Taß „Kx libris =3Mlb* für baß Sabnmufcum
in Jyrerjburg an ber Uuftrut ift eruft gehalten

uub u'igt einen alten Farben, ber alte Teutfdie

auf bie im .£>intergrunb ftcbenbe, Don ber Teut-

fdjen lurnerfdjaft erbaute Ch-innerungßturnballe

in Jyrerjburg a. b. Uuftrut, in beren ©iebel ba«

(Mrabbenfmal ^-riebrid) S?ubmig vuibu'ß wieberge»

geben ift, binweift. Unten ftel)t ber Sprud), ben ber

uetfanute Sdibpfer bes beutfdjen si>olfßturuenß

uub ISrfinbcr ber „gefähjlidjen iMire uon ber

liinheit £eutfd)lanbß" in feiner Sdjwanenrebc

oußgefprod)en hat. — £aß zweite Ex libris ift

ba* beß befannten 3>orfi^cnben ber Teutfdjeu

Turuerfdmft, Dr. ,"y. OJocy, in £eip,$ig=i.'inbcnau,

in beut ber ÜlValcr bem A>mor freien l\iuf

gelnffeu b'1 *- Tie ÜLin einem Turner getränfte

bmftige (Sule, bie ber ?leöeulapid)langc .fjofbräu

fpenbeuben ©nomeu, bie ^erfudißfaniudjeu, unb

ber baß lurnerfrcir, in ben Stein Ijauenbe

(Mnont finb edite Aiiuber einer fprubelnben Jyan^

tafic, wöhrenb bie Turngeräte im £>iutergruube

unb ber ^al)l)'prud) „-ü^er;, uub jpanb bem 4>ater

lanb" auf bat hohe r
l
]iel, maß bem Skfiber beß

Ex libris uor ber Seele ftebt uub für baß er

fett ISIS umibläifig gearbeitet hat, binweift.

Reiben Ex libris ift eine fjcratbifdu* $cbcu=

tuug nid)t ^u^ufuredjen, aber in ihrer fünft gut

burd)bad)teu Xaiftellung werben biefelben mau-

djem tiüuftler Stoff ut neuen ^been geben.

Rcraldifches Curiofitatcn-Cabinct.

l*ou Ü. St.

Wo. :J. Wappen ber ruffifdjeu Wrafen uon
3gelftröm. Xaß Stainmwappeu ber Familie

erfdieint im älfittelidiilbe. ber im blauen A-elbc

einen fdirägreditcn, filbernen Strom enthält, in

bem fünf 2,1,2) fdiwar^e Blutegel fdtwimmen.

Tiefeß wenig appetitliche iHappeubilb würbe an*

lafilid) ber Erhebung in ben ^reiherreuftaub

anno 1739 i (trafen feit burdi bie Silber

beß Würfenfdiilbeß uermehrt: 1 unb 4 baßfelbc

^ilb wie ber si)iittclfd)ilb, nur hier ein roteß

ftatt blaueß A-elb; 2 uub 3 in iflUm auf grünem

33oben ein filbcruer Sdtwan (Reiher?) mit einem

Blutegel im Sdinabel.

$cr Sappenfdjilb enthält fomit fumma fit«

marum 17 Stüde biefer nieblidicu Ihicrdjen.
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Tic baoriidif ftamilie 3gloff fit^rt ein älju-

lidje* iPilb: in Stflau ein recbtsirfjrägcr, golbcncr

Strom mit 3 fdjmarjen iölutegclu.

Zum Artikel „€»» feltfamcs UJappcnbild"

im UJappcnfammJer Ro. 4.

$nm bem Slrtifel ba« feltiamc Ulnippcnbilb

finb uns nad)fteb,enbc jtoei Inflärmigen *uge=

gangen; mir bctradjteu biejee Tl)ema hiermit als

geniigenb aufgeflärt, uadjbem luiv bieie (Srfliir

ungeu jum Mbbrurf bringen. .fterr Aht. fdjreibt

und:

$u biefem ^Irtifel öou Tr. Stürfclberg in bei

testen Kummer geftatte id) mir eine (irflaruug

!

ju gcbni, bic fi d) mir glcid) bei ber elften i

tradjtuug bcö SdjilbbilbcS aufhängte, nämlid)
1

baf? bas jcltfame S3ilb eine Äfaminbanf fei, U'ic

ftc in ben .«aminen jutn 9luflegen ber .fniUfdjcite

bieiiten. Tiefelben innren, oft febr fünft voll, au«

Sifen ober ^ronje fjcrgeftellt.

3n bem l^crfe t»ou Meorg $irth „Tn£
beutfdie Limmer" <3. Äufl. Lunchen lhSlij fonb

id) beim and) bie uerfdnebenften ftoimcn uon

Äaminbänfen, meldie teilmeiie eine uberrafdjenbe

?Ief)nlid)feit mit bem fraglidjen 2£üppenbilbe

haben. Vluf Seite fi in einer Mbilbung eines

Wimmere im OMcbmarf bes 18. ^abi'bunberts

nad) Viollet le Duo ift freilief» nur ber obere

Teil eine* .Slaminborf« abgebilbet, bod) finbeu fidi

bofetbft oud) bie ber ftigur ber 4. SHappenab«

bilbung bes ?lrtifelö beigefügten Otinge oben an-

gebracht, ebenfalls mit fingen berieben ift bie

^euerbanf auf Seite 127, barftellenb einen ftamin

im ^alaftc öon Urbiuo. (Sine weitere $euer^

baut ift bargeftellt Seite 13.'$, itamiu uon .£>an$

•Öolbein freilief) im JHenaiffanceftil, aber bie

djaiatteriftifdjen formen finb bcutlidi erfenubar.

Tamit mären bie beiben aufrcdtfftefjenbcn

Icilc ber Sd)ilbfigur erflärt, mie aber erflärt

fidi ber querlicgenbe Seil? Tarübcr giebt ?luf

idjtuft Seite 21 1 „Siamin and ber ©urg Sdjmbbbcr

bei .{Samein" ^oon 15TSI. Tort finb bie beiben

"Mdt bind) eine Cuerftange uerbunben. 9iod)

beutlidiercrfcnnbar ift bie Cuerftange Seite 339,

„yimmerbeforation lumftanfcr unb uon Wrofebc'i"

in SBerlin".

ftn einem niebcrlänbifrben Limmer »m
(Seite 349) ift ber i»orf oben mit einem Sfing.

in ber ÜMitte mit einem £>afen bargeftellt, auf

U'cldjem eine Cuerftange, mafjrfdjcinlid) ein 33rat»

ipief?, rubt. Taf? bei
1 ^appcmualer einmal bie

'Hinge beigefügt l)at, auf ben anbereu Slbbilbungeu

aber nidjt, föuntc barin feinen ©runb haben, baf;

er nad) ucn'dji ebenen Rubellen gewidmet bat.

3d) glaube, baf; biefe ßrfläruug bc« fcltencn

2tfappenbilbcs niel für fid) l)aben bürftc unb

ließen fid' vielleicht in Sammlungen unb auf

alten 9lbbilbungen uod) anbere Rennen nad)*

meiien. meldje ber Tarftellung auf unierem Sdnlbc

nod) mcfjr cntipräd)cn!

Aerner fd)rcibt .C">irr Str.:

Tag in incljrereu ^eifpielcn ,yir Tarftelluug

gebradjtc
sÄHippenbilb ift in feinem Tyntlc ein

feltiames, fdimer beutbares ©appenbilb, foubern

bic gau^ flar gehaltene Mbilbimg eine« Wegen

ftnnbe*,' ber allerbiugc- bereit feltener im Öe--

braudi ftelit, alv bie* friiljer ber Jvall gemefen

ift. Tie A-igur iit ba« Ü^ilb eines gemöfjutidien,

eiufadjeu Aeuerbodes ober ficxic rtju übe

s

'engl. Kir-dog, fr\. dienet o. laudier), ein ei

fernes Q>k\tä\ am -Ipetbe ober uor bem ttamitt,

auf bem bie brenuenben .^ol^flöjje fjoblliegcub

erbalten, bie Aenenauge, ^veufrgabel, basSd)iir =

eijrn ober ber Jvcuerfpieft geleimt lourben.

Turd) bie
s
Ji'inge mürbe eine SUtte gebogen,

um bie Vage ber si lobe nad) belieben üeräubeiu

^u fönnen. Tic Xinfturen Sdjmaq unb 5Kot

finb atio bei bieiem ^appenbilbc aU natürlidie

^n betrauten. Tie jyiaur am Veline bes Si^ap=

Pens iKo. -J4C) ber •). ^ wo bie 4 ^üfjdjen

bes Wcftclles Reutti burdjgebilbet finb, läßt

gar feinen ^meüel autfomiuen, baft mir in ber

Jvignr einen Aeuerbod uor uns baben Tie

^appeufigur ift übrigens bereits in SHetberg's

tMefd)iri)te ber beutfdien SBappenbitber uorgefürjrt

unb als Jeuerborf regiftrirt.
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nod) einmal das „Hünftkrwappen".
;}iini Ärhfcl „5)06 HiiiiflhrttHUU'en" Seite Ül tmb r"3

Sdjon in beut 1. ?lrttfel Seile 21 würbe
anSbrüfFlicfj bornitf hingewiefeu, bof? über bie

iSutftcljung unb itfcrleirjung biefeö alten flutift«

mappenS bic merfmürbigften (Mefd)id)ten erfläblt

werben, bie nterjr über weniger in baS Üicidi ber

ftabol gefjören. Ter Slrtifcl Seite 53 ,,^nm

ftünftlerwappen" fanb nicht Slufnalwie, weil ber*

felbe baS 9ftärd)en ber Sappenoerleirjung Äinifcr

Sflajr an Sllbredjt Zitier auffr ifefit, fonbern Weil

tfjatfädjlid) nod) ein groficr Teil unjerer 95?op

penfreunbe an bie töicfjtigfeit biefer ftabel

glauben; cS muftte otfo bie 9)Jbglid)feit gegeben

werben, nod) einmal nadjbrürflid) fid) über baS

Tljcma auSflutaufcfjcn. TaS fiünftlerroappen ift

als beftefjenb üou ^ad)leuteu bereits nm bie

3Witte beS XIV. ^af»rr)uubertö nadjgemiefeu nnb

biefe eingaben werben burd) eine ÜReilje Hon fteft
=

Teilungen nnb Wadjweifen unterftütjl. ($ergl. b.

Vlrtifel Seite 21.) Sind) an bem alten Sdjreine

ber äWaler uon i'übed befinbet fid) baS Sappen
mit 3 weiften Sd)ilbd)en in rotfjem ftelbe. Vie-

ler Sdjranf ift nm 1487, (Oergl. ÜWetfleuburg.

3af)rbud) 23, Seite 3N1>, alfo uor 2Jfarimilian

nnb Türer verfertigt. Sieberl)ült weifen mir aud)

auf bie Slbrjanblnng über ,,ba5 ftünftler=Sappen M

uon ftriebr. Sarnerfe (Verlag Siühu, Berlin)

l)in, unb bitten bei .fterfteflnng biefeS Soppens
in Tarftellung nnb Tinftur fid) nur nad) unferer

Vorlage (Äunftbeitage in 9f o. 2) flu ridjten. Tiefe

ift nad) allen Jyeftftellungen am fliwerläffigften.

fieraldifdwr UlandTdutiudf.

Seit einigen 3flf)ren ift cS SBraud) unb Sitte

geworben, bie Sänbe ber üerfdjiebenften Limmer
ouftcr mit ©emätben, ßupferftierjen, .£>olflfd)uitteu

unb ^»eligrap^uren, aud) mit ©ortbretteru, (Son=

joleu unb Stänbern, auf mclrfje $afeu, Figuren,

Üeudjter unb Rampen geiettf merben, fomie aud)

mit Söronfle- unb ^orflellantellern, fdjmütfen,

ledere finb in ber 9iegel mit Blumen unb

Figuren bemalt, wäbjenb man niemals, ober

bodi nur äufterft feiten einen Teller finbet, ber

mit einem „Jamilien», ©ewerbe*, Stabt* ober

Staatswappen" verfehlen ift, unb wie fd)Ön

nehmen fid) gerabe fold)e auö, in wie trefflidjer

[

Seife fann mit irgenb einem Sappen bemalter

I

Seiler, ober mehrere, fo fl. 33 baS beS 9)<anncS,

ber ftrau, beS Jt'anbeS, ber Stabt, ober ber

Ißrovnnfl ein Limmer auSgeftattet werben unb
'

tollten aud), um biefc fdjönc Sitte au förbern,

bie ^orflellnnfabrifen flumeilen bei paffenben ©e
legenljeiten „Teller mit Sappen" fjerftellen, bod)

müftten biefelben aud) gut unb t»or allen Tingett

„ridjtig" gemalt werben, unb müßten fid) biefe
1

|\abrifcit, ehe fic foldje in Vlugriff nefjmeu, mit

i

ben betreffenben Stabt* ober StaatSbeljörbcn

ins (Sintiernel)iuen fefoen, um ridjtige Sappen
erlangen flu fönnen. — Tie Meinung nun, baft

biefe Sappenteller feiten gerauft werben würben,

bürfte wof)l eine irrige fein, ba j. SB. bie v>on

ber ftönigl. ^orjellaiifabrif in Kopenhagen, wie

nt:d) bie non ber Älünigl. s3orflellanmanufaftur

in l'ieifieu, bei Wclegeub^eit ber sJfegieruug3*

jubiläen ber itönige üon Tänemarf unb Sad)fen,

mit ben Sappen biefer Staaten gemalten Tetler

in nur wenigen Tagen alle uerfauft werben

waren, unb jWar fo fdjnell, baß felbft ber

Sdjreiber biefee, trobbem er in Treiben wob,nt,

feinen mel)r erlangen Tonnte, hierbei möctjte

id) gleid) nod) ermäfjneu, baft aud) eine Steingut*

unb ^or.^ellanfabrif einen fogenannten Jubiläum*'

tetler, mit bem Sädjfifdjen 'Sappen bemalt, f)er*

ftellte, ber aber uidjt fo oft wie ge)oünfd)t ge»

fauft würbe, tt)ei(8 weil bie 9)ialerei feine red)t

gelungene, tl)eil£ weil ba^ Sappen ftatt 5

fdjwarfle unb 5 golbene, befl. gelbe Cuerbalfen,

beren elf grün unb weifte enthielt, unb bemnad)

ganfl falfd) war.

Slber audj mittels gemalter unb eingerahmter

ober aud) gefdjnifcter Sappen laffen fid) trefflicfje

Sanbbeforationen erflielcn. 9Wan fann fotcfje

oben an ber Saub in gefcbmadooller Seife in

einem ftrie» einorbnen, ober um baö SBilb eines

geliebten ^amilienangeljörigcn gruppieren, ober

and) als isüllung in einem Saub*, s^üd)er- ober

Tofumentenfd)ranf anbringen, ^amentlid) bie

fiüuftler unb Äunftgewerbetreibenbcn füllten in

biefer 53eflief)ung mit einem guten Söetfpiel ooran--

gef)en unb aufter iljreu 5am^ ten,t,aPPen »
an^

baS „ftünftlerwappen" in tljrer Solmung auf-

l)ängen, bodj uicfjt baS einfadje mit ben brei

Sdjilbem, fonbern baS »ollftänbige, mit £elm,

^elmflier unb .^elmbcrfe, wie foldjeS fürjlid) in

ber Mummer 2 beS SappenfammlerS abgebilbet

worben war. tSine tjeroorragenbe Stellung unter

ben Mitteln flu fiunooller unb poetifdjer 5fle*

lebuug ber Atunft nnb beS Äüuftlcrf)anbwerteS

nimmt nnbeftritten bie .^eratbif ein, unb füllte

biefelbe bemjufolge viel mef)r als eS jefet gefd)ief)t

gepflegt werben, uidjt als gelehrte Siffenfd)aft,
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fuiibcrii als ujolfStfjümlidjcr, fimiuoller Weben
3ttjeig ber ^ierfunft, namentlidj geeignet, 58ater--

lanbs*, ^amiticu- unb Söeruföfiuii ju förbern,

unb in einfadjcr, liebeuSmürbiger SBeife fnim

bolifdje Söe^ictjungcn ,}mifd)en ^mccf unb Xefo
ration eincö ©egenftanbeS nt fdjaffeu. f. c.

Tamiliengefäidnlicbe Beiträge.

{Wapptn fief)e Serie IV, 9io. 223.)

£ie in $f)üringen mit einem ^ibeicoiumife'

SRittergute angefeffene Familie 2öber ftammt naef)

ben älteften »orfjanbeuen Kadjmeifungen aus

stauen im SSoigtlanbe, mo Wbatn ßöber a)u

fangS Surggräflidjer WmtSfdjöffer unb bann

(1489) Stabtfdjreiber mar. Sein Slbfömmling

Sßaul ßöber mirb 1546 atö ftammerfcfjreiber in

SBeimar genannt, mo fpnter fein ©olnt IShjiftopf)

fid) bem ÄaufmannSftanbe mibmete.

3'ir $e'\t beS 30 jährigen Kriegs finben mir

beS lettereu @of)n ^riebrid) £öber als Kapitän»

leutnant au SHofj ermähnt, melier mit ^inter*

laffung freier Söf)ne öerftarb.

35er ältere »on beiben, ßfjriftopf) .£jeinrid),

verpflanzte bie Familie in beren jefcige engere

^jetmat, baS ^erjogtum ©ad)fen=?lltenburg, er

felbft mürbe 1066 ©uperintenbent in Orlamünbe
unb befaß ein Freigut in ber bärtigen 93orftabt

9?afd)f|aufen. $ln biefem ©ute, baS nidjt im

Jöefi^e ber Familie geblieben ift, (bem „©belrjofe")

ift nod) f)eute baS Söappen berfelbeu ju fetjen.

£ier mürbe ib> 1683 fein ©oljn (Shjiftian ge>

boren, baS bebeuteubfte unter feinen jafjlreidien

töinberu, ber gleichfalls ben geiftlid)en 33eruf er»

nmt)lte. (Srft ©uperintenbent in Ronneburg,

mürbe biefer fpäter all ©eneratfuperintenbent in

Ottenburg ber t)öd)fte ©eiftlidjc beS CnnbcS.

£ie gleite rjotje SBiirbe erhielt feinj ©otju

©ottfijlf griebemann l'öber, geboren 1722 in

Ronneburg, ber in unferm i?anbe gefeiert morben

ift, mie e« menigen Üftenfdjen ju teil mirb.

(Sr mar jebodj finberloS. — Unter feinen

©efd)miftern mar eS befonberS fein ©ruber ©Ott

merttj ^einrid) Söber (SlrdjibiafonuS in ©djmölln),

ber bie feitbem in ^arjlreirfje ßmeige fid) teilenbe

Familie fortpflanzte. Sein gleidjnamiger ©of)n

füljrte ben |)aupturjeig nad) ftafjla, mo bie ältefte

i'inie feitbem geblieben ift, gefeffelt burd) ben Söefife

it)re« in ber 9?är)e liegenden Ritterguts ©idjeu

berg. 2LMr nennen uon ben ttnljlaer Hainen ben

bodjaugefef)eneu ©tabtfd)nltf)eifjeu ©ottmertl)

tfriebemann Vöber baf. (1791— 1818), beffeu

©ol)ii, flbuofat ©uttmertl) fterbinanb «itfluft

l'bber (18<22— 1807), ber auch, einige 3af)rc an

ber Spijje ber ©tabt Äaljla ftanb, unb beffeu

Sot)ii ©ottmertl) Jpeinrid) Otto i?öber, j. 3*-

MeditSanmalt bafelbft, ben beseitigen 3nbaber

beS ftamilienguteS.

Söefauntere Kanten aus ben ießigeu ©eiteu*

linien finb bie beS OberconftftorialrateS D.
fliidjarb üöber in Bresben, beS ©etjeimen Suftij*

ratS SMorijj i'öber in ^Ulenburg unb beS fiir=>

djenratö Otto i?öber in ©ößni^. $5er 9iame

ift jefct in ^eutfd^lanb ^iem(id) verbreitet. Gin

^meig ber Familie, and) oormiegenb geiftlidjen

SöerufS, blüf)t aufjerbem in ben bereinigten

Staaten von Worbomerifo.

Tamilie $*edli*, «ine sföslsAe 3«ri$te«fa«itle.

(<£al SBappen erfd»eint in ber Stappenfammutttg.)

S5er Stammbaum ber biSljer nur in ©acrjfen

uadjmeiebaren Familie ©djeblid) umfaßt 51 ^er-

füllen, 26 männliche, 25 meiblicrje. 3n berfelbeu

erfdjeinen in 4 auf einanber folgenben ©enera«

tionen 7 Suriften: 1) 3ot)ann Sdj., geb. 1691,

t 1770, dprfürftl. fädjf. ftobaltinfpeftor in

Sdjueeberg i. S. 2) Slbolpf) ©b^regott @d)., geb.

1736, f 20. SOiai 1774 auf 9tuf)etf|al, djur-

fürftl. fädjf. Slmtmaun auf ©djloß 9*ut)etr)at

(?lltmiigelu i. ©.)» @ 0^« öonÄt. 1); 3)?luguft

ÜBMlfjelm ©dj., geb. 31. 3«än 1769, f 9- 9^at

1823 in ©Ottenburg i. ©., ©eridjtäfefretär ba-

felbft; ©ob,n üon«Wr.2); 4) |jan3 «bolpb,©dj.,

geb. ft. 9Jiärj 1770 auf SRufjetljal, f 30. SDejbr.

1847 in Bresben, ©räfl. (Sinfiebelfdjer ©eridjts^

bireftor in Solfenburg, ftiJnigl. ©öd)f. ^ofrat,

^crjogl. 2lltenburgifcr)er 3ufti$rat, @ob,n uon

5«r. 2); 5) ®uftaü ?lbolpl) ©d)., geb. 31. 3a«

nuar 1797 in SMfenburg i. ©., |f 15. ©eptbr.

1830 inTOeiBen i.S„ Red^tSanmalt, ©of>n oon

9er. 3); 6) ftranj ^Ibolpb, @d)., geb. 12. Octbr.

1801 in SSoltenburg i. ©., f 21. gebruar 1869
in 9tod)li&, ©erid)t«bireftor in SBolfenburg,

KetbWanroalt in JRodjlife, ©ofi,n non 9?r. 3);

7) ©uftatj ©d)., geb. 9. 2J?ai 1829 in SWeifien,

f 23. Cctober 1869 in Gotbi^ 9ied)t«anmalt,

©ob^n üon 9?r. 5); 8) granz (Smil ©d)., geb.

5. Sluguft 1847 in föodjlife i. ©., f 25. ttpril

1890 in Bresben, iRed;t8anmalt, @of)n oon

9ir. 6). — Sud) in ber Vlbftammung »on meib«

lictjer fiinie erfcr)eint 3uri*pruben$ all ermäb^lte

93erufSart; ber Snfel einer Xodjter öon 9ir. 6,

ber ©oljn beS SerfafferS biefer feilen, 9iid)arb

Unbefdieib, ftubiext in l'eipjig bie «ed;te.

Unter ben 26 männlidjen ^ßerfonen biefer

Jamilie befinben ftd) 8 Sfaufleute: 9)^ugo©d).,
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geb. 21. ?lug. 1825 in mim, t l.Suli I^S4 3. Slpril 1780, Sofjit r»on 9fr. 1; 13) ©ort

tu Wlaudjau, ©oljn oon 9fr .5; 10; Atari (Sniil VebnedU (M., geb. 29. 9)fai 1803 in üuga, f baf.

8d)., geb. 5. Januar 183«) in SHodtfife, f 27. 4. Sept 1*03, Sobn von 9fr. 2; 14i" ftricbridj

9)färi 1863 in SiMen, 8ol)it oon 9fr. ß ;
!
Stfilliclm (M., geb. 7 9fot». 1810 in finga, f baf.

11) IMeorg 8d)., geb. 22. Xecbr. 1852 in9iod)=iii. 9)fai 1811, 8of)n oon 9fr. 2; *15) Äorl

life, t 20. Januar 1900 in Trieben, 8ofiu ©ottfrirb ©., geb. 3. Tee. 1813 iuVuga, f baf.

uou 9fr. ß; 12) ©uftao Sd)., geb. 29. Slpril 20. aKni 1814, 8of)n üon 9fr. 2; lß) Csiualb

18ß0 in «loudjau, Solin uou 9fr. s; 13) Star! ©., ©ofjn 9fr. 4. — Von 4 ^erfonen ift bic

3d)., geb. 10. (Sept. 18 8 in ©laudmu, Sofju ©crnf-etua^l uod) nidjt anzugeben: 17) hintun ©.,

oon 9fr. 8; 14) Klemens £>ugo Sd)., geb. Solju oon 9fr. 5; 18) 9)iartin (>>., geb. 2ß.?uli

1. Sept. 1857 in Grimmitidjau i. 8., 8ol)u uou 1*94 in ©iefenftein i. 8, 8ol)tt oon 9fr. 7;
9fr. 7; 15) .ftans 8d)., geb. 27. Januar 1 S7^ in) i'otbnr ©., geb. lß. ÜJJärj 1900 in ©iefen=

in X reeben, 3of)n Don 9fr. 11; lß) ftronj Sd)., ftein, Sofjn uou 9fr. 7; 20) Sonn uou 9fr. 8

geb. 4. ^lug. 1883 in Bresben, Soljn üon 9fr. 1 1. (geb. 189;'). — TaS ältefte befanut geworbene

ferner ift mm 2 mnnnlidjen sJ$erjouen 9fä roeibltdje itinb biefer ftamlie ift 3ol)anna 9fo=>

Ijereö uid)t befanut. 17/ 3.1Mll)eliu vSfjrcgott Sd)., fatie W, geb. 10. Oft. 1771, XodUer uou 9fr. 1,

3ol)tt von 9fr. 2; 18) Oetuar SiMlbelm 3d).
:
bas jiingfte ttiuö ift Grna ©., geb. 13. iUuquft

geb. 8. Sunt 1821 in J&olfeubiirg, 3oi)n Don 19C0 in ISoilm bei 9fie*ft) in Sdjlefien, Tod)ter

9fr. 3. uou 9fr. ß unb bieCSnfelin be* Vcrfaffcxi bieier

7 männlidjc ^erfonen finb früf) geftorben; ein feilen. v«f. Dr. luxm. llnbrfdjfib.

tnännlid)cr Sproft biefer ftamilie befiubet fidi

uod) im ttiubeäalter: .^ermann Sd)., geb. lß.Tee.

1893 in ©laudmu i. 8.
Umbrn. |irof. Hr. rirrm.tinbrfdiril. :iiünd>encr tfatenter DrMCk Und

Ueriag 4er UerlagsanftaH vorn. 5. 6. mm.
Budv und Hunftdruckerei, flcr.-6cf. f munchen-

madjeubrn (Srfdjeinuugeu auf bem ©ebietc ber
(To« Sappen rridieint in Der *8appmfammliin 6 .. ftalcnber^itcratur, lucldie ba$ XIX. 3af»r*

Ter Stammbaum ber biefjer gleidifallß nur ljunbert fjeruorgebradit, unb roeld)c nun aud)

iu8ad)fen nad)toeiebareu Familie ©appifd) um in bae neue XX. übergeljen, ^äfjlt unftreitig ber

faftt 38 urfunblid) bezeugte ^erfoucn, 20 miinu „üliindicncr Kalender", beffen ^o^rgang 1901

lid)e, 18 meibltdje. 3u berfelbeu erfdieineu in oor fur
(
scm cn'djiencu ift. Tie auftcrorbentlitfje

5 auf einanber folgeubeu Generationen 8 Vaub Verbreitung unb Popularität, ber fid) bteftr

mirte: Ii ^ofjann ©eorg geb. 1729, f 1;" .ftalenber ,yt erfreuen \)<xt, berbanft er ^unädjft

Oftober in fiuga i. S.;* 2) 3obann Weorg Üi.
r
ber Originalität ber VSrfdjeinung, tueldje nad)

geb. 28. ÜJfäij 1778 in i'uga, 8obn bou 9fr. 1; ^mei 9fid)tungeu t)iu befonber« su Tage tritt:

3) ftarl ^riebrid) (M., geb. 2. IHuguft 1807 in in ber ftorm unb ttjpograp^ifdjen «u«ftattnng

l'uga, 8ot|tt oon 9fr. 2; 4) ©ruft (Srjregott — ift e* bod) Otto .^upp'S i'feiftert)aub, rocldje

geb. 21. Sept. 1831 in äÜolfau bei 9f offen i. 3., benjelben feit 17 3ar)ren mit präd)ttgen Titel*

©oljn »on 9fr. 3; 5) ^einrid) 3uliue W
,
geb. unb ^nnenbilbern fdjmürft — unb bann burd)

27. Csuü 18:>9 in 9foffen, Solln ueu 9fr. 3 r
bot Cvuljalt — bringt er bori) feit 1895 aufter

ß) ßirnft Tt)eobor geb. 21. Wuguft 18ß4 in bem Ätalenbarium bie SBappcn ber beutfdjen

Jöafelilj, 8ol)tt oon 9fr. 4; 7) SLIfar geb. Jürftcufjäufer unb bes bcutfd)en Urabel^ (mit

14. §luguft in 9fod)
(
j;ab

/n bei ^ommatjfd) i. 8. erflärcnbem lejrte bee befannten ^eralbiferö

8ol)ti uou 9fr. 4; 8) Slurel 8ol)ti oon ©uft. i{. ©erjlerj in praebtooller farbiger Tai^

9fr. 5. — Von 3 männlidjen perfonen ift ftellung, fo baft er fid) ju einem einzig ba-

9fäl)ereS nid)t befanut: 9) ISrjriftlieb tSljregott ftc()euben populären ()eralbifd)en ii>erfe auäge»

geb. 7. 8ept. 1804 in i.'uga, Sofjn oon 9fr. 2; ftaltet. Gtjarafteriftifd) repräfentirt fid) mieber

10) Xraugott i'eberedjt geb. 14. Oftbr. 1804, bae Titelbilb bc« neuen 3al)rgunge3 1901; in

Sorjn oon 9fr. 2. 11) Start '^luguft sJSill)clm (% reidjer, ornammtaler Umrafjmung oon einer

geb. 1. Stpril 1834 in 2Bolfau, Sotju oon 9fr. 3. i'onbfronc überragt ein ed)t t)cralbifd)er i'öroe,

— 5 finb früf) geftorben: 12) Sobonn Wott= )vcldier mit feinen oberen ^Sraufen ben batjcrifriien

t)elf («., geb. 23. illfär^ 1780 in i?uga, f baf. Wanten» unb ben pfäl^ifdien i?öuienfd)itb t)ält,
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barunter bas ÜNündjener Stabtroappen. Uie
ganje jrocitc unb brittc (Seite nimmt bo£ Staat«*

mappen unb bie Stammtafel be$ Wrof?f)ersog$

t»on 33aben ein, an mefdje fid) bie SBappen uon

Ceftcrreid), Sd)(e3rcig, $lbelmanu oon ?lbel;

mannefclbeii. #erlid)ingen, Tofpia, Prüfte ju

3>i|"d;ering, .Rendel Don ^onnerämarf, i'erd^en-

felb, ^laten, Sattenbad), Srauttmansborf unb
s}£inbifd)grat5 anfdjliefH'n. — $urdj bie pväd)tige

^luSftattung bat fid) bie SBerfageanftalt mieber

bie Dollfte Stnerfennuug erworben.

@Heid)jeitig bat fie audj roieber bie s?lu$gabe

beS nieblidjen, bergigen „Kleinen Itlttncheiter

Kalenders" oeranftattet, beffen neuefter 3af)r ,

gang liJUl aufjer beu gewöhntidjen Äalenber=

nötigen eine aRün.tfabeUf, eine t>ergleid)rnbe Sa*
belle ber brei Thermometer k enthält, mährenb

jebem SRonatdfafenbariuin ein nou O. .fiupp
gewidmete* 2Nouat*ruappen unb ein won (£rnft
t>ou SeSttuidieS gfbidjteter gemüthiioöer einu*
iprud) beigegeben ift.

Uereintangelesenheifcti.

ber P f bcralbifd;>eii <ScfcIffdiaft „2tbler" tu

icn hu bcn mit 6er ITIöitafsrcrüi n; nt [iiiiij am i. (Dftobrr
bie rortruijsabeiibe. bie je einmal im HTotiate ftattfinbrit,

ihren Jlufaiuj aenommen Pic aefelJiacit 5u|4inmrn<
fünfJe fiiiben jcbcii mitm»od? abenbs im Ktffi&ciu.liotel

(I, (Eeinfaltftrafie) fiatt.

Dieter Hummer liegen eine Un^aty Nedame-Steni.
peI»ItTarfcn bei, it»el*e bic l>ei lagshattbhiiig bei l>er|anbt
ron Briefen, Karten zc. 311 rcrmenbeit bittet.

nublfJiiMer llMhr in Karfla.

sliii^etßeti.

i

W «ÄJw'J^Sw.A—L liu f friuf une ^\cu\qä\v,' £<\y-

ton :i. fertigt b\'Au}]t (SKi^nuilrr.'i

fieinri* Schlmpke i» Cannebcrfl, pou iMetteiuVi-f, iun-M^bmrn.
UTitijlieb „licrele".

f)rraluifd|e lutH|tonfinU.
(Bromes Cacjer Sicgelringftcine — Stetnpdfdiafte ic.

üödift prämürt, Ulitn - Strlin — Antwerpfti - €9« - fceptib.

Öravirungen wn Wappen, monoaratnmen
M Edelftctne und ffietall.

Kclicf'Portraits nad) Pr/otoc^rapljic in Sdjmucfftcmc.

«Entanirfe für IDappcn, auet) bürcjcrltdie.

Oicttt I|ol t> ökoueur.
SilbcrotaatsiuebaiKr für Kmift.

Berlin W. 8., Cliarlotirnftr. 32a., öde 3Äof,rrnftrafic.

lulius Holtmann. Ucrlafl, Stuttgart.

W< r fid? olme mürje mit öer fjeral-

biidjeu Wiffenfdjaft pertraut macben
umII, brm empfehlen tpir bas Stubiitm
ron prof. f). W. §tr$ljr»

f)cra!dird)cm Atlas
76 (tafeln, 511 111c ift in feinftem färben-
bmrf u 3at)Ireid>en (üertilliiftrationen.

25 ftefrrunaen k \ Htarf.

Kartotinirt Ulf. 2<i.r>o.

€lcijatit aebunbeu 217 P. 2».—

|

^ür 3ntereffenten b. bciitfd^en Staiits*

1
unb Biiiioesmappen, Stanbarteti,

lagiacti unb KoParbcn
aiebt es Fein befferrs Iferf als:

Die DeMtfAt Ulappenrolle

Prof. «! §tril>l.
, 172 U\irpen unb Jahnen ic. auf 22
(Tafeln in feinftem Jrarbeubriid' unb

\ 3 \ (CertOlluftratiotieti.

preis aebuuben ITtf. 40.—
^>u belieben biirdj jebc Bud^anbhiua

I

unb bu reb % . ntflier'fl Verlrtg, ßahln.

|$teit
|

Wappen - Stickereien
bil«1<ii ( ine Iteson.lrrn fiCpflegfe Speclalitit ummiht Firma, wilchc bcffihiRt ist, auch den $*wi«rifl$t«H
Aufß.iben in mu»icrj?iiUij.r<T Weis.- (jcr<'clii zu wi rd<-n.

TamlltCn-Ulappcn, EandCS-UlappCB wordo» nicht nur in jeder Grösse und AusföhronK fertig ge-
Hefrrt, sondern nuch in jeder beliebigen tCCbltik aum Sticken eingerichtet und dir Stickon i aDgcfungen.

U)appen-Sii*cr«ien cmidi-hle« eich als: Wandbild, (.(-«tickt in lijidelmalerci, Gobclinsti*. Petit-

pOint, KrCUZStid). Zur Wanddi coriition gestickt mit E'chcnlilntt-, Lorlioor- oder ßltimciuirmngeinont;

ul» FenBti'ptcbür/.i'. H -li' lit sind St ihlo, den-n Rikklchne gestickto Familien- Wappon Reigen.

Wappen werden auch fertig g« liefert oder eingeric htet ssnr Holzbrandmalerei und Lederpulsarbeit,

Stammbäume lassen sieh in prachtvoller Weise in Nadelmalerei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Paramente, Wappen, TahneH, 60belin$ etC. werden B:»chgem&s« reparirt oder r.uf Neu gearl eitet.

Ich erlaube mir ganz besonders auf diese Speeistlitalen meiner Firma hinzuweisen und bin zu
speciellcr üiferte jederzeit gerne bereit. ^ _ Ä _ , 0* , .

C. J. Jfiehn, J3raun$cfimeig.

Digitized by Google



80 _

©©©©©©©0000©©©©00©0©O©00©0©©0© ; :
;

Siebmacher, Geschichte der Heraldik,
CG Mark, Gravirungen

do. Grundsätze der Wappcnkunst, £™^* T

18 Mark,
Stempel

wie neu, verkauft für SO Mark »lie

Buchhandlung von Leopold Brandes.
Bonneburg, S.-A 1 1 hg.

0©©©©0©0©©O©©0©©O©©00©©©000©©©

(&ine ffViertflfnut mluna
(CiL 4000),

31111t Ebeil uuaeerburt, cciTanft

P. Wciftcr,
PifiiftäM b. (Orlamiiiioe

Siegelmarkei

*

*

Familien-Wappen

Cresque-Kronen

Monogramm«

Livreeknöpte

Briefpapiere

Visitenkarten

*

Zükaülenpsnctltli
WappenmalBnH«

auf Steinkrügen, majolika-

äfeeligc lamilteti
werben fretttiMktyi um

Sifflclabdrü*«

Siebiuiuht i's Grosses Walden-
buch, sämint liehe Jahrtränge der

freiherrlich, und grätt. Taschen-

bücher, Gotha'sche Ahnanache.

sowie heraldische und srenealo-

beliebe man mircr „v. P." an fic
g>^hc \\ erke aller Art.

_
Offelten

Cellern und Gläsern
luevöiu fitiifileriM) ütiertif'i'n' von

fllb. Scholl?,
Uljpprnmalrr irr Sgl. portrUanmuii.

#eHtll W50, Vln*ba.i:rftr. '1 ;I.

€vpe2>. t>. iM 311 feubeti. an A. Wellers Verlag, Kah'a.

Her&ldiache Haiereien
und

Zeichnungen jeder Art,

Ex libris, Abnenproben, Stammbäume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
Rejtensbiirg, D. 28/1.

[fressen
aller Branchen und
Länder »titr G*r*m\*.

mm Aufklebpo oil. aufListen.

Welt-Adressen-Verlag

6tt.il flciss.t^ipzig.

Tt)*<] r Aa}e^
l

s%
g
.\^e^l^ef»'^U)y^i8:^

POSTKARTEN
mit ,jfamilienn>apprii fino nodj ron
rätbtrt für bie ai>eliaen ,familien

eon «cldcrn-Crlspcndorf,

oon rjeusinger-Woiaegg,

von K<m»P*, ww €in$iedei.

ITitv ,y\imilirn, meiere biete trappen
~ebm

unb 3mar liefere id>

führen, finb 311m iSebrand; beredMiat

(üo 311 IUP 2, (ooo 311 Ulf. \

peffet's Verfaß,
fintlln i CChf iir.

Htitt$tdewcrblid>e$ Atelier

heraldisch stilgerechte

tUappengravierwngew,

Figuren. Sonogramme, $chriften

u. s. w. 10 Edelsteine, - t*<»t

Berlin C, Alte Ldpiipr Str. 3,
im Vorderhaus?.

WAPPEN 5

Zeichnungen allerArt
ADHE3SEM 5TAKH-BAEUME
DIPIÖME URKUNDetc (wtiet

aROICKJÜnsl-Aleber
Berlins, Oresdne.-str. 106.

Neue heraldische Wappen-

Postkarten

SO Sujets <|p 30 Siijots

Prämiiert

tt grosser silberner Uledalik
Hegensberg — Nizza

Allgemeine deutsche Sport-Aun-
stellung München l.HO'J.

Genf gr. gold. Medaille I8!t!>.

Serie 10 Stick — flO Pf.

Carl Oehring
München, Liiwuigrube 3.

Ex libris
tauseben:

ff

tferr Jlpothefcr i). (Selber

fararrbetf b. ^feeboe.

Oerr t. 89ttdjfr, iio^bilbljaucr,

Drtrtfn, v£arit5ftr. 23, III.

lien Cuorn WirDrmann,
titafnubura, öriirfenfir.

(Hamen werben pro ^abv für \ Ulf.

I;ier pcröffentliAt!)

2Imtoitccn finoen in bem „IDappenfammler" bu weitefte Pcvbvcitttng. Sd)lu\}

für 2lii5cicjv'u 20. Howenibcr jyOO.
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_wmAUSTAUSCH fite fM ,

Unter Hlttn>irfnn»j ffcvi1
i i < ^> i M

jfacbicutc |(

h«r.iH$qc<icben »:n H. UJellcr's Ucrlaa

Kahla i. Chür.

Per lUappenfammlcr crfaVint am JJnfamj eines jeben Monats nnb enthält jebe ITiitnnicr außer aiibereu

Beilagen eine Knuit'öeilage in Suntbruct. " preis pro (Quartal ~r» pfge, jährlich, 3 Ulf. - per Xrmj49and,
bur.b bie bciitfdn» J\ei.1'?-poft ipoit'3>citnna- -C i ft e Ho. Rium js, 17ad>traa) ober bnr* jebe i^iuiitjauMmitj.

3ii|'crtioiisaebiihr (ber Jlujeigeteil biefer SeitfArift ift Sfpaltigl: preis "pro (fpaltiac ,^eile 20 pfge.

I. Saflrflanß. $U\f)ta t pejemtier 1900. 3lr. 6.

^nljalt: Tic fliüftdluiu für Samiticngefriiiditc im StäMifdjeii SMitfrum ,yi sRofcnlifim — Tie Stammtafel,
brr Staüiiu&iiiiiu unb He Ahnentafel uon WQrcn*. - fluni Soppen ie-i (bcnerolfctfmiaridjntli «raren Don
9(uiRCIitf)ot mit Änmth Wage». - iMitftfr 51t ©appcrliereu. - Ta3 Wappen berer öou Üüucbura, (mit Otluftra«

liou . - .ycnlbifdr* eiiriofiläteu ßQ&inct (mit ^ihtitratioit). — 05citcofoi
t
ifd)rd. - Äurjc 9?ad)rirf)!eu ft&er bie

ftontilie uou Uttjiuauu — rnmntrtirenbe mib Samtnclfport Po» Dr. phil. .^ermann Unbefrf)eib. — 'Öricffaftcn.

— J?iteroriicfe!?. \>eralbi'nje ^orfaqeu fiic ben flcidjrniiutrrrid)!. — ?liijeigen

II uferen fefjr gceljrtcn fefem »finfdjen mir ein frohes Weirjuadjisfeft mib bitten 3ngleicb,, bei bei- Ward
l'rböner IVeibnaittsaefrtStiire auch ben JInjeigetcil biefrs Blattes hl Sflnuty itthtn 3» ">o"»""-

^od>a*tunasvolI

TL lücHci-'* Dalag, Ha^la.

Die Ausstellung für ?amiltengefchicftte im
Tic ^cririjtc (outen:

«Iii' miiniim in KM^nhMm 8,,r Srrjüijuug ber Icilnnljmc an bcv Gut-
v iauL «"M l<»m W i\9|«liwm.

mirflung uiifcrrd ftäbtifdjcu 9Kiijenm3, ,yir $fte<je

$ie im Sappeuiamm(er Der. 4 3. 61 jitr beä f)cimatfid)eii £inneS unb yir Anregung in

^eit aitjjffüiibigte „Wuäftettuiig für ftamificngc= (Srforfdjung ber ftiiiuilieugefdjidjtc bcfrijluH bie

fdjidjte" fjflt im Ceto&er ftattgefunbeu. SSiv Herwaltuug be3 3täbt. 9Nufettm3 unter i&oijify

entnehmen an« beut DiofeuI)eimcr Wnjeiger 9?r. bes rcd)t*f. 33ürgernietfterJ Söiifl in einer ^e=
v

J3:j, 234 unb 2'M uac^fteijeube^ericfjte. man rfllljniifl Dom 15." Seplcmdcr bi. beut äWu«
nod) toorau^gefcfjieft lucrbeu, baö beut mit bcv )eum a;:f einige 3 c 't fi"* eigene ^iifamitlftljil*

9(uöfül)ruiig ber 9Tu4fleHnnn betrauten Äntrag« fteflenbe Grgiiuvmg in iöe^ug iiuf ^nmilicniic^

fteder ^erm ^rofeffor @ib in Rofen^rim für idjirfite oon 8tabt unb Umgebung anzufügen,

bie fbrehoofle 9Iu4fü()ruiig feine« Wuftnigcd nt(c« i>iit brr V(ii«fiU)ruug bc-3 Witfeitnifl luuibc ber

S?oü geziemt, unb e« ift fürmatjr ein grofter ^ort-

fdjrilt für unfere fdjüite ©adje, menu aud) in

auberen Stäbten biefe« fd)öue 93eifpie( Oead;=

ten*mert^e 8ufna(me unb uor n[Ien Tingeu eine

t^olfrciftige S?ermirf(irf)ung fiiube.

Slntragftellcv Oetmut.

3n QJefcffliiug bieir-3 et)rcituoUcn Ulttflragc-3

lieft berfcft'e an bie jadjoerciue unb ^cvfegcr,

and) an bie einid)(agigeu 3nftitutc (rinfabiingeu

5iir ict(ua()mc frgrijni (Siujuj b..« neu^egvün-
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bete „3nftitut für ©enealogic unb |>eralbit" tmn

bem Vlrdiiteften Üimbadjer, i/ubtüicj Jeuerbad^

ftrafte 2<ia in Dürnberg, antmortete nicbt. SB011

allen anberen Welabenen trafen poftmenbenb Waben
unb freunblidjfte 2i>ünfd)e, teilmeife bcgeifterteWuf

munterungen unb freimilltge SSerbejuiagen ein.

Ter herein „|>erülb" in Berlin natyn in

feinen Sinnigen nun bem ^lane ttotij; baburdj

gewannen mir uor allem beu opfermilligften im*

ierer Ausfteller, ben ©enealogen .fierrn Dr. utr.

jur. et phil. Stephan «efule u. Strabonifi,

Hammerberr Sr. Turd)loiid)t beS reg. dürften

non Sd)aumburq4.'ippe, in ®rofcüid)terfelbe bei

Berlin, Sdmbmeifter beö „£erolb". Gr bat mit

9iat unb Ibat bie xUueftellung unterftütit ; bae

,"vad) (Genealogie in
s
2lbt. la ift in feinen föft--

lidjftctt unb rarfteu Stürfen faft auafdilieftlid)

burd) U)i; befdjirft mürben, er bat fid) jur

Jraguug aller ^-raditfoften bereit erflärt unb

wir fiub banf feiner aufterorbentlid)eu ©utnifijenj

in ber l'age, eine feiner Sdniften unfereu SWe^

fudjeru gratis abzugeben.

Webnlidi eifrig marb für uns bie ,yirma

Heller in «abla, meldje unaufgcfurbert fdjon

Gnbe September eine iPefiuediung ber geplanten

VluSfteHuug in iiireut Wappen -Sammler erfdjeinen

lief? unb io bie X'lufmerffamfeit ber eigentlidien

A-adifreife auf uufer Unternerjmen teufte.

3m herein „.fterolb" fanb, mie )d)iui er

mäfjut, ber s
4^lan güuftigfte Wufnabme. Ter ^i>r=

ftaub, X>err «aujleirat Sepier, mot)l ber tjer

uorragenbfte 0>elel)rte in biefem ,yad)e, jaubte

feine „Wefd)id)te ber ^pcralbif", ftellte Gr tibri*

aus unb animirte mehrere iüudjbanblungen ,ut

Beiträgen, Ter iBibttotfjefar .£>ilbebraitb tief;

un* brei Senbunien zugeben, barunter H prädi

tige Stammbäume, bie in Vlbt. Ia unb IIb un

tergebradU fiub.

s2lud) bie Ü)h"mdiener ,t>of- unb Staatsbiblio*

tbef bat mit gain benmrragcnber Liberalität uufer

Unteruel)iueu bebadit. «oftbare llnifa in %bi.

IIb fiub un* üüii iJjr für bie Tauer ber St näh

jtellung übertaffeu morben; ba-?'^ad) ber i\'ameu-

funbe in Abtt). la bat faft fie allein befdndt.

lautbar feien and) bie si?erlagsfirmen iWruer

& Stargarbt in Berlin, «mier <V iHafpe in

Dürnberg, .«eller in iyrantfurt a. 3W. unb Heller

in «abla genannt, besgleidjcn bie f. ^pofgrareurc

Cebring in ÜJh'iucben unb Sdnippan in Berlin

;

weiter (>>raf «. Gmid) ,;u Heitlingen ÄH'fterburg;

unb befonberen Tauf friiulben mir bem £>eral

bifer Jyreiijcrrn Vlteranber mm Xadienljaufen,

meldjer eine reidje 9ieil)e uou ielbftgejeidweten

SBappen unb Gr libriS nidjt bloß cinfanbte, fon

bern bem iWiitjeum 511m Gigentbum übermies.

Xr. 2Öa(tf)er ©räbner in Gbarlottenburg

ftellte .fpilfömittel jur geuealogiicfjen goridjung
au3: Formulare für Slbnentafeln, Stammbäume
unb ftanbe^amtlidje 9ted)erd)en.

Gine Ginlabung 311 Beiträgen in ben biffigett

öffentlidjen Sblättcrn tjatte u. a. geringeren ßr=

folg; bod) fanb fie anbererfeitö b^ödjft' günftige

^lufnal)me bei £errn 33aron von Hü^elburg, bex

feine reid)en Sd)ä^e in ftamitiengefd)id)te,

fammett tmn feinem ,£>errn trüber, bem leiber

*u früt) oeritorbeueu Oberamt^ridUcr ^reifjerr

Sill)elm oon l'übelburg in 9)cünd)en, ^ur 33er*

fügung ftellte. Tsljm fei bafür and) an biefer

Stelle oerbinblid)ft Tauf gefagt.

Ten Anfang unb ©riutbftcitf ber Slusftelluug

bitbet ba3, ma^ 5rau 5l»na ilübermeper, Ober»
telegrapl)enmärter*gattin, 11118 überlieft unb in

Slbtfjeilung Hb alk Söauern^immer vereinigt ift.

s^lud) il)r gebührt gan$ befonberer Danf.
(fbenfp lebhaften Xanf fd)iilbeii mir bem

Stabtpfarramt unb bem Stabtardjin baljier

(?lbtb. IIb unb Ib).

3m ©amen fjaben 110 Iljeilnebmer Beiträge

geliefert, nämtid)

a i Tie i«cb,örbeu; bie «gl. §of. unb Staate
bibliotbef SHiündjen; bae fatb. Stabtpfarramt
9tofent)eim; ber Stabtmagiftrat be.^m. bas Stabt=

ard)iv unb ba« Stabtmufeum.
bi Tie Vereine: „^perulb" biratb. Jamilie

•Ipitbebrant, Familie ftlemm.

cj Tie firmen: SiJellerst ©appeimerlag in

«ab,la (Ifjüriugen); Sßruer; ^rd). «eller in

Jyranffurt a. 9ft., 92eue ^ain^erftraüe dlx. 39
;

iöauer unb i)tafpe, 2$erlag£bud)b,anblung in

Dürnberg; 3. ?t. Stargarbt, iBertagSbudirjanb*

lang unb Antiquariat, iöerlin SW., Teffauer*

ftrafje 2 ; Wlejranber ^reiberr n. Xadjentjaufen,

.•peralbifer, 9)iiind)en, Hinbrnunnftrafte 42; Oerj^

ring, ^üfgraöeur, iDaiucben, l'ömengrubc S;

Sdnippan, ^ofgraneur, Berlin
;
Veufdjner, Selbft»

nerleger in SBre^lau.

d) £ie ^rtuaten: Areiberr P)ilipp u. £ü|jel=

bürg l)ier, Snnftraftc 4Ü/UI; |yreif)crr «rafft

ü. Örailsbeim auf Vliuerang; ©raf unb ©räfin
«arl Gmid) *u Heiningen»ii?enerburg, 9Zeupa=

fing; Dr. utr. jur. et phil. Stepfjau «efule

von StraboniH, fürftl. Sdjaumburgifdier «am
merberr in ©ruft X.'id)tcrfelbe ; £r. «urt «lemm

r

^rofeffor ebenba; ^reiberr ?llerauber 0. Xadjen^

baufen in aJiündjen ; I>r. »idjlinauer, praft.

Ar^t öal)ier; ^rofeffor Wifdjl; Cffinant «ofc
babier; «aufmann Gruft, ^abrifftrafte; Diitft,

s|<riviatmaun; iHortenmadjer 3L»iepger ; ifofomotiö-

fübrer Xietenfmfer ic.

Xie ganu' ?lnä|teUuit3 -äl)lt ca. *i(W) einzelne
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Stüd unb »erteilt fid) burd) 3 Säle in ebenfo

oieteu Abteilungen, weldje ber ©efudjer am
beften in folgenber Drbnung paffirt: Saal 3

rechts, Saal 4 rcd)ts, bann linfs, hierauf Saal

S linfS, bann Saal 1.

Abteilung [ enthält Allgemeine«: a) bie

theoretifdje Literatur jur ftamiliengefcfndjte: 1.

Jvatniliengefd)id)te im ©anjeu, 2. ©enealügie,

3. 23appen=, 4. Siegelfunbe. b) *lka;riS ber

ftamiliengcjrfjidjte : 1. Ausgeführte jamilienge*

l'd)id)ten: gebrurft, gefd)rieben, 2. SBappenbrief,

Söappen unb Diplome, 3. Siegel unb Siegelab=

brüde, Hilfsmittel unb ^ormularien.

Abteilung II geigt eine familiengcichidjtlidje

Sammlung in größter AuSDefjming, bie .poppen*

bidjler betr., s) Sdjreib^immer beS Prälaten

Dr. r>. ^oppenbid)! ca. 17GiJ, b) Örautausftat*

tuug ber A. ^)üppenbid)ler 1840 bis 1842, c)

Altargaben beS SöürgermeifterS Saltfjafar Hop;
penbid)ler 16-7.

Abteilung III bietet bie flollcftion t>.

£üfcelburg: eine nollftäitbige Sammlung unb ein

SDcuftcrbilb ber Anlage einer Jyamiliengefd)irhte.

$ie AuSftellung fann jelbftrebenb fein ooll*

ftänbigcd 53Ub beffen geben, was $u einem

famtliengefd)id)tlid)en Ard)iü gehört; aud) fann

fic in Literatur unb in ihrem tcd)nifd)en $eil

niduAUeS, nicht baS ßleinfte unb Getiefte bieten;

wettig enthält fic im Allgemeinen aud) auS ber

attfjerorbentlid)cn Familien* unb ber Abelig*

ge|d)td)te. £enn fie will ja bloft anregen gur

pflege, hauptfädjlid) ber fo fef)r oernadjläffigten

bürgerlid)en jamiliengcfd)id)te. £ennod) finbet

ber Söefud) Ijier tu Abt. lb eine flehte 'ißrarjS

jur 2rö'niliettgefd)id)tSerforfd)ung: junädjft einige

Hilfsmittel (gormularien, Schemata unb Aus*

funftftellen), bann allerlei Quellen OESanber*,

iJefjr« unb ©efellenbriefe, Sagebüdjcr, örbbriefe,

*ßfarrbud), aud) Siegel), f)crnacf) bie Abdeichen

(@r libris ober Söibltott)ef^etcf)en , ^aulmarfen,

SBappen, SÖappenbrief) unb utlctyt fertige Jamilien»

gefdjidjten (0. Crailsheim) unb »Stammbäume
(j. 93. 93iSmarrfS), gebrutfte unb gefdjriebene in

reicher 3af)l, rc»,c ^ßradjtwerfe, bie bem 93e»

fdjauer Achtung abnötigen ob beS ftleifees ber

©rforfdjer unb ber ©pferwilligfeit ber bezüglichen

Familien. iDZan fietjt mit 93efdjämung faft, töte

liebeooü unb ftolj bie Sigenthümer biefer SBerfe

(meift 9iorbbeutfd>e) it)re ifamilientrabition pflegen,

man ift »erwunbert, bafe bürgerliche Jamtlien

eigene 3ettungen unb Äaffen unter fid) führen.

SBieü*eid)t blüf)t auS biefen *8etrad)tungen ber

2öunfd) im 93efud)er auf, aud) ton feiner ^amilie

etwas $u wtffen, unb bie 5r fl9e entftefjt, wie cS

anzufangen fei. darüber gibt Abt. Ia AuS*

funft. ^ier finbet man eine fleine Sfjeorie
ber PramiliengefcbicfitSforfdntng, baS befte uub
wertboollfte ber eiufd)lägigen Literatur, freilidj

meift auf Xeutjdjlattb befdjränft. Hier liegen

alfo tljeoretiidje Anleitungen jur ftamiliengc*

fdjidjte im Allgemeinen unb bie uortrefflidjen

genealugijdjen 9iad)fcfjlagewerfe eines Hübner
102** unb ©uublad) 1897; Spener 1088 unb
©ri&ner 1*81, lelUere bie vollftättbige bancrifdje

Abelsinatrifel eiitl)altenb, weiter ©auS, Arbo-
ratum genealog. unb als fturiofum geuealogifdje

tafeln über 1024 Ahnen ber ßnfcl tfriebrid)

töilbclmS III.

3n öem ftadje „Heralbif", baS neben (Genea-

logie eilten breiten JKoum einnimmt, bietet fid)

oor Allem ber n>ol)(befannte (erneuerte) Sieb
madicr an mit 10 0(K) bürgerlicrjett Jyamilien^

tuappeit; bann iRiet^tapS internationales äBappen=

lerifon in 2 mädjtigen 33auben, weiter 3BeUetS

^aupeitiport, ÜSarttcderS £>eralbifdjee /panbbud)

u. o. a. , eine reidje .«olleflion farbiger unb
fdjtuar^er Janiilienroappen, entmorfen 001t ^rtjrn.

u. Tad)enbauien, bem lairgjäbrigen Siebafteur beS

genealog Hanbbudies bes bt'iit)d)cu Abels ic. k.

3ur ^efdjoffung eines ^amiliettfiegelS ftetjeu

enblid) Siegelabbriide eines SUcündjener uub
berliner HofgraueurS unb Siegelftempel in reidjer

unb einfacher Ausführung gur Anfidjt auS.
s2öie lohncnb eS ift, familietigefdnd)tlid)e ^enf-

male jii fammeln, geigt bie Abt. IIa unb b,

tneldie alle
s4>robufte bes v)auS= unb Ö5en>erbe«

fleifees, ber «unft unb beS ^iffenS enthält,

nicldje 0011 ben etroa 10 ©enerationen ber ein-

l>oiinifd)en Familie H°PPe" l, ' (fJ Jer aufgufinben

waren uub als Cuelle ber bortfetbft aufgehellten

hanbfchri|tlid)en ,"vamiliengefd)ichte gebient haben.

(33gl. aud) JRofenl). Aug. „Wefdjidjte einer 9tofenl).

Familie" unb ^enbelftcin „i?om Söauerttftanb" 1.

3Sie fdjwer aber aud) unb wie feljr gefd)ä^t bei

ben beften Öteiftertt bie '^orfchungen jur Familien«

gefd)id)te fittb, mag ber Söefud)er aus Abt. III

erfehen, wo fämmtlidje Arbeiten uub Belege bes

lü^elburgifchen 3amiliengefd)iditSforfd)erS nieber-

gelegt finb.

i&ine Sache, bie oon Ijeroorragenben JDiännem
als Lebensaufgabe gewählt ober bod) mit 33e=

geifteruttg gepflegt wirb - aud) ©oettje hat

gencalogifche Stubien betrieben — oerbiettt gc^

wi§ S8ead)tung. :&Mr geben uns baher ber an-

genehmen Hoffnung l)in. baji ein zahlreicher

iöefud) bie 9Jiül)en ber nerfloffencn
s
2\>od)en lohnen

möge, bitten aber um gütige unb nad)|id)tige

Belehrung. Cl)tie Belehrung tuirb wol)l 92ic-

manb bie JHäume beS ÜiufeumS nerlaffen, in

beffen Sntereffe bie AuSftellung unternommen
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mürbe *ur pflege bcr ftamilien= uub baiuit ber

StabtgefdjidHe.

Die Stammtafel der Stammbaum und

die Ahnentafel.

Stammtafel, Stammbaum »üb Slfjneutafel

finb grapl)tfd)e Tarftelluugcit ber 9uid)foiitmeit

über ber ^orfafjreu einer ^erfott; fie unter-

)d)eiben fid) oon einanber iebüd) wefentlid). iflci

ber Stammtafel uub bciu Stammbaum wirb bie

sl?erwaubtfd)aft fämmtlicher l'lngerjörigen eine*

GJefd)ted)ttf uub bei ber Wfjiientafcl werben bie

58orfat)reu einer ^crfou jnr Tarftelluug gctrndjt.

Tie Stammtafel enthalt bie duidifonunen

einer ^crfou in ber ^cife, baß ber ältefte be^

tonnte Ü<orfr.l)re iStamniuatei, X>U)ul)err) üben

fteljt, unb baß bcr ober bie jüngflen «iidiled)i$»
sJUfitglieber in ber uuterfteitWeilie ftebeu. Stamm-
tafeln finb batjer

Ni?erwaitbid)aft$=Ueberfid)ten,

bei beneu nur bieienigeit ^erfüllen wagered)t

itebeneiitanbcrftefKii bürfen, lueldje in gleidiem

Wrabe, unb ienfredit uittcreiuaubcr biejeitigeu,

weldje in gleidjer Üiuic initeiimnber ocrwanbt

finb. Ter '^wcd ber Stammtafel ift bie tkv

anfdjaulidmug ber geuealogifdjcn Tarftelluug

eines (Mefd)ledjtes unb bürfte bal)er wol)l als

„Wcfd)lcd)tstafel" ju bejeidiueu fein.

58ei ber ISiutragiiug ber Wanten ber $e*

id)led)ts ^Innerjüriiieii finb in erfter i.'inie bie

biograpljifdjen Taten bcr Öeburts , ber itfer-

mafylungS* unb ber Sterbetag -- berüdfid)-

tigeu. Tie Siadjfonunenfdjoft ber aus bcr frv

niilie ftammenben weiblidjeit ÜDJitglieber wirb nidjt

mit aufgeführt, wof)l aber finb bie (Sljegatten

ber teueren anzugeben.

Ter Staut in bau in, obgleidi er beufelben

^werf ber Stammtafel TarfteUuug ber 33er=

wanbfdjaft fäinuitlidjer silttgef)örigen eines ©e-
iddedjts bat, ift bezüglicher feiner ©eftaltittig

nun bcr lefctcreu uerfdjiebeu. Ter ältefte be

fnnute Stamnmater bes Wefd)led)ts ift unten

uerjeidinet, unb feine 9iad)foiuiiieu finb in beu

nad) oben fteigenben Steigen eingetragen, fobaß

baß iüngftc
si)iitglieb ber Wacfjfonimenfdjaft in

ber überften JReilje ,^u finben ift.

Ter Stammbaum wirb gemöl)tilid) in ^oxm
eines iHaitmes mit Zweigen unb tieften bärge*

fteilt, uub au beufelben bie Wanten ber ©e<

iifjtedjts^lugerjörigeii, aud) wof)l bereu SBappen
berart augebradjt," baß ber ältefte $orfal)re um
tnt unb bie jüngflen sDiitglteber bes ©eidjledjts

üben befinblid) finb.

Tic VI Ijnentafel enthält in auffteigenben

9ieit)cn bie Wanten bcr Slfjueti: (Sltern, Oirofeet

lern, Urgroßeltern u. f. iu. einer ^eriott, fobag

bie ultcften SJorfaljreu tu ber oberfteu 9ieil)e

uer^eidmet finb.

Turd) bie Vlljuentafel fönneu roorjl 2, 4, 8,

32, H4, 12H u. f. tu. Vlatten ttadjgewicfeit

werben, nidjt aber faitit bie Webe fein woit

40, 50 u. f. w. Vlatten ; beim jeber aJtettfdj l)at

nur 2 Altern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern uub
10 Ururgroßelteru u.

f.
w. iliit jeber Generation

uerboppelt fid) naturgemäß bie ^al)! ber ?ll)ncu.

5Uiit ber ?U)itetttafel wirb bie eljelidje Slbftam*

titung Däterlid)er= unb mfttterlicfjerfeits ttadige-

wiefeit.

Tas Sd)ema einer Vll)iieutafel ift folgenbes:

[V.

III.

II.

r.

1 i> 5 13 :J 11 7 15 2 10 6 14 4 12 8 1(5 airurgrofwäter unb
Ururgroßmütter)

8 (Urgro&oäter uub

Urgroßmütter)

(Qfrüßüäter unb

©roßmütter)

(öater unb 9)iutter)

N.N.

3n ber I. ®eneration ift 1 ber s^ater unb
;

näterlid)er= unb 2 ber GJrofjoater mütterlidjer»

2 bie 9)iutter bes Öetreffettben, für weldjen bie feitS, 3 ift bie (55roftmutter t*äterlict)er* uub 4 bie

Winentnfel beftinttnt ift. Wrofimutter tnütlerlidjerfeits.

Cut bcr II. Generation ift 1 ber ©rofjuater .

x^ei ber III. (Metier .tioit ift 1 ber Urgroß
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ontcr oäterlidicr- unb 2 ber Urgroßonter müttrr

lidierfeitS, 3 ift bcr Leiter ber (Mroßmuttcr

oäterlidier unb 4 ber Satcr tcr Großmutter

müttcrlidicrfeits, 5 ift bic 9)<utter beS Groß=
unter« oäterlidier ^ unb 6 bie SJiutter beS Groß
unters müttcrlidierfeitS, 7 ift bie SMutter ber

(Großmutter oäterlidier* unb 8 bie SJJuttcr ber

(Großmutter müttcrlidierfeitS.

3n ber JV. Generation ift 1 ber Ururgroß
unter tiätcrtidjcr* unb 2 ber Ururgroßoater

müttcrlidierfeitS, 3 ift ber Sater beS SaterS ber

Großmutter uätcrlid)er= unb 4 ber Sater be*

SaterS ber Großmutter mütterlidjerfcitS, 5 ift

ber Sater ber ÜKutter beS GroßoaterS oäter=

Udjer« unb (> ift bcr Sater ber 9JJutler beS

GroßoaterS müttcrlidierfeitS, 7 ift bcr Sater bcr

ÜKuttcr ber Großmutter oäterlidicr- unb 8 ber

Sater ber lücutter ber Großmutter müttertidirr^

feite-, 9 ift bie 9)hittcr beS UrgroßooterS oäter^

tid)er= unb 10 bie SD^uttcr beS Urgroßoatere

müttcrlidierfeitS, 11 ift bie 9J?uttcr beS Sater?

ber Großmutter oäterlidier unb 12 bie SDiuttcr

bes SaterS ber Großmutter müttcrlidierfeitS, 18

ift bic SWutter ber Butter beS GroßoaterS oäter-

lidier* unb 14 bie Süiutter ber Butter boS

GroßoaterS müttcrlidierfeitS, 15 ift bie SJfutter

ber 5ü?utter ber Großmutter oätcrlidjer' unb 16.

bic iWutter bcr ÜJiutter ber Großmutter mütter=

tidicrfeitS.

Tie I. Generation finb bemnad) bie (Sltcru,

bie II. bie Großeltern, bie III. bie Urgroßel

tern unb bie IV. bie Ururgroßeltcrn.

Tiannoiifr. Ii. Ahrrns.

Zum Wappen des öeneralfeldmarfaalls

Grafen von Blnmentbal.
(§trrui 1 Kunftbritage. )

Unicrc beutige .ftunftbeilage in Sunt jeigt

baS Sßappen beS GeneralfelbmarfdiallS Grafen
oon Slumentfial — einer ber wenigen ^alabine

unfereS ÄaiferS — weldiem oor wenigen Neonaten

befdjicben mar, feinen 90. Geburtstag in förper=

üdier unb geiftiger ftrifdie *u ocrleben. (5s tuirb

nod) in Silier Erinnerung fein, wie bcr Generol-

felbmarid^aH anläßlid) feinet Geburtstages oon
allen Seiten auSge$eid)net würbe, weldic &)xcn
ifnn jii Teil geworben finb, — unb mit Stedit

gefdiieljt eS, große SWanner *u cfjrcn, benn wir
erfennen bamit gleidijeitig baS Serbienft ber

felben an.

Der Generalfefbmnrfdiall würbe am 30. 3»ili

lHlo ju Sdrtoebt n. b. Ober geboren uub ent-

ffomtnt einem nltcn pommerfdien ?lbelSgefdiledjte,

weldjes ju oicr oerfd)iebetien Reiten unb in oi«-

oerfdiiebenen Linien in beu Grnfenftnnb erboten

wiirbe; 3m 3abre 1701 oom Äaifer l'eooolb L,

17:<3 oom Äaiicr ftarl VI., 1781) oom ftünig

A-riebrid) II. oon Greußen unb 1840 oom König

ftriebrid) SLMUielm IV. Schere üinic nad) bem

9ied)te ber ßrftgeburt.

oon Slumentbal trat 1827 als Offijier in

bie Armee ein uob würbe, nadjbem er ben Xienft

in ben oerfd)iebenftcn Truppenteilen fenuen ge

lernt Iiatte, unter Ernennung sunt Hauptmann

am 1. Januar 1849 in ben Großen Generalftnb

fommanbirt. 9ind)bem er in ben brei Kriegen

.ftcroorrogenbeS gelciftet Iiatte, würbe er am
23. 9)iärj 1873 jum fommaubirenben General

ernannt, unb im Sabre 1883 in ben erblidien

Grofenftanb erboben. töaifer A-ricbriri) ernannte

ben General Grafen oon Slumcntljal am 1 2. SNarj

1888 jum Generalfelbmarfdiall.

TaS Stammwappen jeigt im fdjmarj unb

gotb gehaltenen Sdiilbe einen Siebenjwcig mit

grünen Stättern unb blauen Trauben. 9luf beut

gefrönten ftelm befinbet fidi $mifd)en einem of*

jenen, fdiwar^golbenen bringe, eine wadjfenbe,

fdiwar^ unb gotb geteilte Jungfrau in ber

rediten .^aub einen grünen Sfrnu^ cmporlialtenb.

Tcr .Stopf ber Jungfrau ift mit grünem 2a\\b

betränkt. Tie .^elmbeden finb außen fdjwaq

unb innen golb. «lä Sdiilbrjalter bienen ,^wei

nadtc, mit (Sicrjcnlaub umgürtete unb befrönitc

wilbc SRänner, weldic mit einer Wculc bewaffnet

finb. Tie Teoiie lautet: „Treu juSaffer;unb

,^u Vanbe."

Tic oom Seralb ifer unb Dealer C. 5Hoid ^u

Serliu ge,^eidinete Scilage entliält nußer bem

Grafenwnppen nod) ,^wei fteincre, in ben oberen

•^mideln ber Umrobmung angebrndite Wappen,

weldic auf ben Geburtsort fowie auf bie ^>ei

mat beS Grafen oon Slutnentbal Se^ug fjaben.

5?iuf* befinbet fid) bas SBnopen bcr s4lrooim

Sronbcnburg unb reditS ba« «Sappen ber Stnbt

3ri)webt a. b. Ober.

muster ?n Wappentieren.

^ir bringen bier für biejenigen unferer

freunblidicn i'efer, bie fid) mit bcralbifdien

liciteii befaffen wollen, 4 dufter oorVlugen, bie

in gut lieralbiidiem Geifte oon beut befannten

.^crnlbifer Vlleranber ^reiberrn oon Tadienbnufen
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ra SHündjen entworfen finb, nnb bereu Glidie'S

uns berfelbe jnm ?lbbrutf gütigft überlieft.

GS finb bieS 2 Ungeheuer, ein Toppelabler

nnb ein ^?autf)er, fobann ein £bme mit s^ruft=

fd)ilb nnb ein Gberfopf. Ter Toppelabler *äl)lt

befanntlid) auch ju ben heralbiidjen Ungeheuern;

$ier ift berfelbe als SBappenbilb beS alten

beutfdien Steides gebad)t, überhöht von ber alten

ftaifertronc, jebodi mit .jpiuroeglaffung beS bie

ftaiferbtjnaftie bejeidjnenben Söruftfd)iibd)cn8.

Ter heralbifde ^antljer hat nichts mit bem
natiirlidjen $ant[)er gemein, Gr ift ein s

4?fian=

tafiegebilbe nnb r)at von nieten Tieren etwas

;

Ter .fiopf ift ein 'ißferbefopf, jebodi gehörnt

mit Cd)ienbörnern; ber mit .ipaar^otteln befehle

.fjjalS ift fchlangenartig gebogen; bie SSovber»

prnnfen finb vom ?lbler ober ©reifen entlehnt,

ber Stumpf nnb bie ßiuterpranfen vom i'öwen

;

ber Schweif ift fein 5?öruenfd)iueif mit bufdjiger

Üuafte, fonbern ein ©d)fenfd)Weif. Ter ^antfjer

fpeit ftet« aus bem SDiaule fteuer. Zuweilen

iprütjt aud) aus allen .ftörperöffnungen beS

^antherS fteuer, nnb als Varianten finben mir,

beionberS im ©rünebergifdjen S^appenbudie von

1483, ipnntfjcr, bereu .ftinterpraufen feine £ö=

loenpranfen, fonbern Ddjfenfüfie finb. Ter £öwe
auf Blatt 2 mit bem fädjfifdjen Sfauteuidjilbe

auf ber Sflrnft ift baS 2öappen ber belgifdjeu

AiönigSfamilie, unb baS Söappen mit bem Gber*

fopfe ift baS Stammmappen ber Freiherren von

Steifdjadj. GS ift mit fdnvarjHveifier .£elm

bede bargeftellt. TaS ftreiherrenbiplom biefee

alten ©efdjledjteS nerwanbelte biefe richtigen

Tinftureu in bie 2 Wetnlle OJolb unb Silber

i gelb weif}) unfjeralbifd) beSljalb, meil bie

.£>elmbcden eine« ©appenS ftetS mit Metall

unb ,~yarbe, unb meber mit Metallen, nod) mit

färben allein, tingirt werben foüen. TaS
SBappen mit ber jejjt geführten gelb=weiü.en

£>elmberfe ift in uuferen ©appenbogen bereits

erfdnenen. 23ei ben beiben Sdjilben mit bem
^anttjer unb bem iföroen feben mir bie beralbifdie

TamaScirung angebracht, bie bei größeren 3Bap=

penfd)ilben gern angemanbt wirb; fie verfdjönt

bie Wappen bebeutenb unb giebt ben Tnrftell-

ungen einen eigenen fRei^.

Familie bie ©üter Wathlingen unb Uejje be?

fifct. Tie ©efd)id)te ber Familie nimmt ihren

SInfang burd) bie .freiratl) beS Stammvaters

ber Emilie (mit ber fdjönen „3lfe Sd)iuiebigen*\

Toditer beS Amtmann Schmiebigen in £allerS>

leben), beS .£jer*ogS ffluguft beS Weiteren von

öraunfd)meig»2üneburg \geb. ir>68, f 1636),

britten SofjneS beS |>erjogS Silfjelm oon (Seile,

welcher ?lnno 1592 ftarb. Tie 7 Söhne beS-

felben befd)loffen, um bie ^erreifjung ber Grb*

lanbe ju verhinbern, baS nur berjenige von

trjneit ben baS £ooS treffen mürbe, bie legitime

i?inie fonpflanjen fofl. Tiefer wof)l feiten in ber

©efdjidite vorfommenbe f)iftorifdi=politifd)e ?lft

mürbe von ben7 33rübern am 3. Tejember 1610

*u Seile vollzogen. Tie @fje beS .fperjogS mit

ber fdjönen 3lfe war eine $ur linfen föanb, ober

befto mebr eine Gr)e aus i'iebe, im fdjönften

Sinne beS SBorteS. Tie glüdlidje @b,e war
mit 12 Äinbern gefegnet, biefelben würben

mit itjrer SKutter vom fiaifer Jerbinanb II.

in ben Stbefftanb erhoben, unb ihnen ber

Stame von Lüneburg verliehen. TaS fürftlidje

(Sfjfpaör lebte jumeift auf feinen (Mütern, vor»

übergetjenb aud) in Gelle, wofelbft ber f>er-

,^og ein |)aus erworben hotte. 3t n Gelle unb

Umgegenb ift bis auf brn heutigen Tag baS Än-

benfen ber fdjönen 3lfe Sdjmiebigen unb ibrcS

hohen ÖemahlS lebenbig geblieben; wie bie Ue*

bcrlieferungen befageu, war baS fürftlidje ^?aar

überaus milbe unb leutfclig gegen feine Unter-

thanen unb ftet* bereit, ben Sinnen unb Schwachen

Ul tjelfen — unb ein 5Diufter edit nieberfödi'

fifdien Familienlebens unb eblen ^amilienfinneS.

Das (Uappen derer von Lüneburg.
Tu« SBaopfn cridieint in ber Sammlung)

TaS ©efd)led)t berer von Lüneburg blüht

nod) heute in ber ^rovinj Hannover unb ift

im Jürftentnm Lüneburg begütert, allwo bie
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33orftefienbe3 Stoppen bou Süneburg mürbe ! ^orto wirb vergütet. ?(udi 9facftrid)teit über bic

üou bem 3Wbb,auer £>errn ftr. Scftmetje in £>an»
j

gamilie SBriftfer ftnb erroünfcftt.

notier für bie 9?ieberfäd)ftfcf)e $eralb. Stu*fteUung £>err 91. b Suforoife, ©erlitt W. l'utt>erftr 12

jpannooer 18<)8, gut tjeralbifd) angefertigt unb i bittet: um gefd)iditfid)e 9?od>rid)ten feinet Tiamon«,

Don ben ^errn Varon üon Lüneburg fäuflid)

erm orten.

Rcraldifches Curiofitäten-Gabinet.
Kon fi. *t.

Wappen ber uttgarifdjen Familie uouQlutt*
bau, Dom flünige SRnbolf 1582 nerlieben.

3n iBIau auf grünem Treiberge laufenber

füberner ^iegenborf, ber von einein mit rotem

$ute unb ebenfoldjen 9?otfe uerfefienen ?lffen ge»

ritten mtrb, ber an ber Seite einen litrfenfäbct,

in ber redeten $anb eine gotbene ftaftne trägt.

Ter gefrönte Stedjftelm mit redjtS blau*

golbener, liufl rot>filberner Tede trägt bog ftlei»

nob, brei au$ einer grünen SBergfuppe madjfenbe

natürliche Milien.

^bbilbuiifl im „lurul" 1890, p Qfl . 4« )

6eitealogif*c$.

Tic bürgertidie Familie Tidmann in Cefter*

reid) erbittet alle ftamiliengefd)id)t[id)e Wadjrid)*

ten über biefe Familie, ebenfo ftnb Angaben unb
Vefdjreibungen oorfommenber SBappen auf Tin-
mann unb Tillmann lautenb fef)r ermüuidjt.i

refp. ber ftamilie bon i.'ufon)ic$, roeldie urfprüug;

üd) bem altpolnifdien Slbet angehörte unb roafjr-

fd)eintid) aus gittfjaurn ftaintüt.

Harze naAriAttn Ä&er die Tamllie

von Uthtnann,
nad» reu neurften ftoridjunqen juiammengeftfüt.

($a$ ©Oppen ift in ber Söapprnfommtung Serie III, 247

erfötenen.)

Tie erften Träger be$ SMamen*, ßftriftian

unb |>einemann, tandjeit 1805, Sattler 1832 in

ber Öaufifo auf; bennod) liegen Vermutungen

uor, bafe bie Familie von Utfjmann ifire .fjeimat

anberi<njo batte — au« bem beutfeften heften fam.

Tie unnnterbrod)eneStainmreit)e ber jeftt

nodi blübenben Familie uon Utb,mann unb
Sdjmolii beginnt mit £>an3, ber 141* ju

ftrenftabt $1 .»&. lebte, unb t>or 1450 ftarb. Gr
ftinterliefi üier Söfyne |3ncorporation6bud) be£

VifdjofS ^etru« 1448-57, Xom*«rdjiü $u

SRredlaul, non meldjen ber Tritte: (Safpar, bie

i'inie M £d)moI$", ber Vierte: 9ttid)ael, bie iJinic

„SRatbcn", bie aber uerfrfnebene Stoppen füfjrten,

grünbete. (Sä ift ein 3rrtf)um, bafe, mie bisher

meift behauptet mürbe, bie „Utfjmann unb

Schmoly unb bie „lltfmtann unb Stathen" Der*

fd)i ebene Familien feien, ebenfo ift e$ falfd),

bafi bie lefctere l'inie (fübe be$ 1 7. 3ab,rr)uttbcrt#

ober etwa* fyäter (1 7S:i) au$ftarb. Jl)atfäd)lid)

lebten (hibo be# 18. SaftrhunbertS tierfrfjiebene

üou lltbmanu unb Sfatnen; e» ift uod) nidjt

einmal ermiefen, baft .0an^*C£(iriftopb I V., 9Rajor

im Weinide'fdien Tragouer'JReg. (9fr. H), geb.

1702, geft. 1771, ber W (Mut ivürftenfelbe in

ber 9ieumarf befafe, - breimal oerf)eiratf)et: eine

non 8d)ellenborff, oou Ireöfotu unb non bn-

Warmiß m\ Jyrauen Ijatte, - ber i? e ^ t e feiner

Üime mar.

Tie 9ind|fommeiifd)aft üon (Sl)riftopl), .nuriteit

SotjneäS b,c> $au^, erlofd) mit feinen llrentcln

in Sdjlefini.

SineS Stammet mit ben u. Utlimaun reeftnen

lieft bie (in ^ranfreidi, 9iatal unb SJfauritiuS

Marquis d'Hotman de Villiers. |Archiv<_'8

de la Noblesse d<' France, Paris: Sinajuns.|

Ter Vegritnber ber fran,\öfifdieu l'inie hat

fid) tuaftridjeinlidi Anfang be? 15. 3alirt)unbert£

nad) ^ranfreid) gemenbet. ^m Iii. CUfjrfjunbcrt

erneuert ber berüftmte flteditögclebrte Frani.ois

d'Hotman (f in SBafel 1590) bie Ve^ierjungen

mit feinen fd)lefiid)en ©tammnermanbten (ISrato
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i\ Srafftheim nnb feine ftreuube; .fraubfdiriftrn:
1

^tt>cin in Sdjlcfieu i» mänufidjer £inie an?,
Stabtbioliotbef }ii JBrc«Iflii]. bie er gclegentlidi unb fo mürben Srbeu bee Jyibeicommiffee 9ioieiu

einer Steife und) Sßicn auffudite. 9ic ucvbi tt tfjat bie Wadjfommen br*~ ttnbreai v. U., bel-

ieben bie beutfdien unb frnn^öfifdien ^H'ige ein jüngerer trüber 9ticolou^ III mar, nadibem
ihre vermanbtfdjaftlidjeu ^ejiebuugru fie bemiefen hatten, baß fie beffelbcu Warnen*,
mieber aufgenommen. Tie framöfifdie, int Soppens nnb Wefdtleditee feien. ' Staatsarchiv
10. nnb 17. Oabrljunbcrt verbreitete ftainÜie, ift ju Söreslau.) ?(nbreas eiusigcrSobnShriftopfyrV'.,
gegenwärtig menig jahlreid) nnb verlor in ber mar von Sdjlefien nadj Sadjfen ousgemanbert,
9ieoolution ihren großen (Mrunbbefil*; viele ihrer 100 er reidier SHergfjerr mürbe. Seine ^ran mar
Diitglicber befleibeten in ^ronfreid) hohe Staate
ftellnngen; ber berühmte 9ieditsgelef)rte Frnnyois
d'Hotmnu (f. oben), and) Hottomanus genannt,
mar and) o< nseiller d'Etat du roi de Navarre.

-Tie Vinte von lllbmonn nnb Sdnuolj, glcidv

falle im in. nnb 17 Sahrbunbert jwnlrndj unbreidj
begütert, bat, mie vorermäbnt, sinn Sflegrünber:

Saiuor. geft. 147 ; er mar .fcerr auf heilig*

9iarfmi&
t ärei* Vömeitbera. Sein Sohn 9iico*

laue I., ber in elfter She eine ©vnnbntann
a. b. ^oresjemo, in ^meifer She Üöarbara von
Battenberg (ausgeftorbeue Familie) yir ftrou

batte. vergrößerte beu ©runbbefifc. Sein älteftr

Sohn 9iMeolons III mar brcimol verheiratet,

(mit Jvranen au? beti obeligen OJefdjledjtern Seutfd).

Sahara 0. Utljmann geb. von Slterlein, eine Ijer-

vorragenbe ftrau, bie burd) Srfinbung ober Sin

fübruug ber Spitjenflöppelfunft fc* läßt fid)

fautn nod) feftftetlen, meldjes bas 9iiditige) in

Sadjfeu fid) große SBerbienfte ermarb, iubeni fie

ber armen Söevölferung einen neuen Srmcrbs
jmeig eröffnete. 3br mürbe vor neigen Rafften

in $lnnaberg im Sngebirge, mo fie gelebt nnb

gemirft hatte, ein Tenfmal errid)tet. Won if>r

ftammeu alle je|M lebenbeu llthmann's ab. Shri

flopbs unb Barbara« fieben Söhne beiaßeu ver-

idjiebene QHiter unb ©ergmerfe in Sadjfen %\)xc

Wadjfommen verbreiteten fid) meit über Sadjfen

unb Bobinen, bis uadi Volbringen. Sfmiftopbe

Urenfel: £>ans>@eorg I., Stüterei Vermalter bee

äauermann jc&t .^errn. ftreihrrrn unb (trafen
j

Äiurfürften von Sadjfen, ftarb ftalfenb i. 2.
v Souermauu - unb -öertmigt unb binlerlief;

eine große 9uidifommenfd)aft Sr vererbte feineu

Söhnen jablreidje ©üter, bie er juni Theil \u

ftibeicommiffeu madjte; fie mürben größten Iheils

im 17. Salirbnnbert allobifirirt. Wieolaue III.

nnb feine Atinbeefinber geborten ju beu eiufluß-

reidien „@efd)led)tern", bie Damals bas 9rrgimeut

in iPresilau in täuben bielten; er fomolil, mie

mebrere anbere ÜWitglieber ber Familie faßrn im

„9{atf)e" von 93reelaii. [Stabt--?(rd)iv ,ui ^ree(au.|

Xenfmäter unb Srinnerungen (nfinbeu fid) in

ben ftirdjen von 93re*Iau. ^1 33ettleru, Teutfdi-

Viffa, 9?eumarft u. f. f , eiiu' Familien Sapelle in

ber Slifabetb flirdie ^11 SkeSlau. Siuer ber

Söbnc 9iicolauö III., ÄTilian I., modite baö Wut
9iofentfjal bei SBreelau ,ium Jibeicommifi. mit

ber 33eftimmuug, baß, nad) bem eve.itl.
sJlbfterben

ber 9tad)fommen feiner trüber (er mar Ruber
los), baffelbe an Rubere feine« 9tamen^,

1681, unb er mar e«\ ber feine W:ifpriidie auf

bas fdjlefifdje A'ibcicommiß 9iofentl)al tuen 1720
allobifirirt) geltenb madite. Sein Sobn ^ane-

(Meorg II. mar bann ber elfte SWifeer bes" ®utee,

bee fädiiifdieu ^rorigeä, unb fiebelte brum aud)

von Sadjfen nadi Sdjlefieu über, ebeufo mie

iein iüngfter trüber -^an§ Sbriftiau; bamit mür-

ben bie Utbmann? mieber in Sdilcfieu fcßljaft.

Sie ermarbru bort auf* 9ieuc iVritubbcfifc, ben

fie aber www Ibeil mieber veräußerten. 9tur

ba3 (S>ut Ober Waliau, 5?rei^ Srrbnijj uugefäljr

177K eruunlu'ii von $an* vfriebridi, Snfel bee

$an$ Sljriftian, ift nodj im S^efi^ Der Jvamilie,

bie beut nur einige
4JU Witglieber ,^äf)lt. ^(ußer

Ohitsliefifcern, finb bie iOiitglieber ber iyamilie

uieift Offiziere unb Staate Beamte gemefen.

Ten Seinnmen „SdjmolV' nnb „9{atl]en" bat bie

Familie uadi (Mütern, bie nidjt meit von Üöreelau

gelegen finb, augenontmen. Tie Utbmanive Ijabeu

Wappen« unb (Mefd/ledjte fallen f olle.
J

erft verhältnismäßig fpät ba* „von" aufgenommen
ferner ftiftete er ,;iim jvibeifommiß-f)aus bie in

[

|®cnealogie v. ^rittmifc], unb baber erflärt ee

üßreslan berühmten „fieben Äurfürften". bie von
|
fid) wohl, baß Barbara von Utbmaun aud) jc^t

ber Familie gebaut morben maren; in biefem I meift einfad) „Barbara Uttmann" (früher eine

Ciaufe, einem Sdimucfe bee „9iingee" ber Stabt, i öftere Scbreibmeife beö 9iamem3) genannt mirb,

mohnten mehrfad) gefrönte Häupter, 1577ttaifer unb vom 9cidjtfenner ale bürgeriid) angefehen

9{ubolf II. iiilian II. hnlbigt 1*5 1 1 im Warnen mirb. 3n Sdjlefien, mie in Sarbfeu hat fid) bie

bee iBreelauer ^ürftenthiunö bem itaifer 9JiatthiaiJ »ynmilie mit vielen, ^. %. ausgeftorbenen ?lbels=

\n 3?re«lnu. Hemein]. Siles. Vratisl., Lncae, gefdjlechtern verichmägert, ale ba finb: 9{l)ebiger,

2djlef. Gl)ronif.| — ÜDiit Srnft I.. einem Urenfel 1 Sauerma, .fceugel, ^rodenborff, Börnig, ©fug,
iliicülauS III., [tarb 1GÖ4 ber meitverbreitete I Treßler, Wtf>i)(f), Ärohmaöer, Sben u. «runneu,
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^udjer oon bcr ^Judje, Sicidjcl, Gicfc, SRoftiU,

Stradjmifc, 9lrfrat, Sicgrotf), Seibis Sioljr,

2Mf, Seife >, *Mu$, Reblin, l'cui, Surf, Cltcrlein,

33cb,aim, ttro(tfd), SNidjallomil), SUarfan, Ö*ei,v

foflcr non ©eilenbad), Äommerftebt, Sdjrcilicre-

borff, ©dmtibtburg, .frertrid) v». tibclftabt, (Stfarts--

berg, Sapaun tmn Swoi)fom, Irauborf. Süonrfd),

*4>L>lenfe, Sad)* uA'öwenbeiiu, Söaub
i ff ( in), fteren

-

tl)eit u. Wruppenbcrg, Steffel u ^cutfdi, Stofd),

^ronfenberg, Öünau, (Mcreborff, *Jcbeiiicijor,

sj)(cerf)eimb, b'Croillc -u. i.'öwcmion, ,<pivfcf), £d
fjafen t». Sd)ellenbad), Pförtner (o. bcr .£>ü(lc),

i>orfe, Okffron, ©tmolinsfi, Sfal, Salifd), ftotta*

linsfi, ^orfifd) ü 5fflf,^ern. Söerpc u. £errn=

borf itonbecron, Xfdjirnboii^, iöoban, Sd)irffuft,

,£)ol)bc:g, &Mrfcr*l)eim, Xljcillcrg, Sdiellcnbi.uf,

Treptow, t> bcr ÜUiarwiU, Cl)len u. 9tbler«ooii

uiib Wielen Vlnberu meljr. Tas Wappen berer

uon Uttjmann uiib Sdmtolj ^cigt im rotlien Jyelbe

einen gefjarnifdjteu SKonn bi* an bic Snicc, bcr

in ber rechten £anb ein bloftc* Sdimert, mit

bcr linfen bic Sdjcibe f)ä(t, einen fdjmarjen £>ut

mit weijjcn fiebern auf b,at nnb nm ben |>nt

eine fdjwarj nnb gelbe ©d)nur. Sluf bem ge-

frönten .frelm ,^wei ?lblerflügel, ber norbere rot,

ber Ijintcre fdjwarj. Tie .öclntbctfen ffnb aud)

vot unb fdjmarj. Tie gamilic Hon Utfjinann

ii; eoangelifd).

Sammclfreude und Sammelfport.

„©rofjmütterdien, fdjenf mir bie* perlen»

fdjnürdjen ! (£3 ift ja fjeute bein (Geburtstag

"

,.(ii. bu Sdjelmin ! 3Bcil fjeute mein (Geburtstag

ift, foll id) Tir ein (ttefdjenf madjen ! S3erfel)rt'e

iinlt! Uebrigeu* fiefjft bu rool)l, baft biefe*

5d)nnrd)en nur für ein flciueö ÜHabdien paftt,

aber nid)t für mein grofee* (infelfinb, bas balb

heiraten mirb." „Slb'er id) mill bod), lieb ©rofi»

miitterdjcu, bic perlen gar nidit für mid), ion

öern für meinen .ftarnfterfaften!" ,,3ld) fo! fii'ix

beinen .framfterfaften ! Ta§ ift etwa« gan* an=

bere*. £ier fjaft bu ba§ #alsbanb! (Miebmir

ein Süftdjen unb fefc' biefj b,er ,ni mir!

3d) mag eS gerne f)ören, trenn fdjon ein

junge« ^perj an bie ^nfunft benft unb jn fam-

mcln unb ja bi'watjren tradjtet, wa$ bereinft ge-

brandet werben fann. Tiefe ^erlcnfdjnur foll

bod) einmal fpätcr
—

" „Sdjwcig', (ttroftmüttcr*

d)cn, roer mirb öon foldjen Tingen reben!" „9fcin

nein, liebe* Sinb! Taft cinft beine (£f)c mit

Äadjfommenfdjaft gejegnet fein möge, boS mirb

mein (Gebet fein, menn id) bid) jum ?lltar be-

gleite. SBi€ bal)in aber mill id) beinen .^amfter^

faften nod) mit inandien erijä^en füllen belfen;

beim id) Ijobc mit inniger Jyreube irfjon lange

beobachtet, baf? and) mein (Snfclfinb an bem

Mrunbjal) unferer Familie feftljält: „Um guten

Gilten in Irene Ijalteu." ©ine 2ugrnb aber

lernt man nid)t non ()eutc auf morgen. 2iMc

gut feib ibr Älinber, bu unb beine trüber, ba^

ran, baft eud) eure Sltcrn, mie ee bereu 5ßor

fahren mit iljrcu 9iad)fonunen getljan, früfje ba-

ran geiuüt)ut l)abcn, über alle Tinge forgfam \\i

nmd)cn, bic fpötcr nüjjlid)- finb unb ben 95>crt

bce Sebent erl)öl)cn fönnen. omni, rürfe näber

,^u mir; beim eö foll meine ®eburt§tag§freube

fein, bcr füiiftigcn .ßiausfran ^u fagen, mic ce

gemadjt merben liinn, baf) jeuer eblc ©runbfo^

im .£»er,^CH leimen nnb mirlen fann.

,"yaft aiK'tialjmäloy liegt ber Sammeltrieb in

ber finblid)en Seele. beine Sörüber nod)

burd) fie\b uiib
vI^alb ftürmten. famen fie faft

immer beutcbelaben nad) .^anfe, mit Steinen

unb ^flan^en, mit Sdjmcttcrlingen unb Sofern.

Tic .uifommengetragcnen Tinge mürben im Wwu
hr forgfam in Säften c,corbnet, meil aber bie

falte 3a()rc3jeit lang nnb ber Sammeleifer (e

benbig in iljnen geworben mar, fingen fie an,

aud) bie unid)einbarftci< unb mertlo)eftcn Segen

ftäube ber ^lufbcmaljrnng für roürbig 511 erodjteu—

wenn nidit bein guter "#ater ©utjalt geboten t)ätte:

„Sport follcu bie jungen nid)t treiben," pflegte

ec j\u fagen; ben fremblönbifdieu ?lusbrurf, meinte

er, fönne er überbaupt nid)t leiben, berfelbe

ftljeinc it)m beu gcfofjrticben Uebereifer on^ubeu

ton, in bem bei mandjen beuten ,^u il)rem ißer=

bangniö ein an fid) guter Trieb be* 2Jcenfd)en

ou«juartcii nermöDC. „Sammelfrcube, ober nid)t

Sammclfport" baö mar unb ift nod) hatte

feine ÜJfcimuig. Tie elftere ftelle fid) in ben

Tienft eine* t)öl)eren .-{merfe*, ncrmel)re ben

2i3o()iftanb in ibeetler .&infid)t, ber leljterc fönne,

ba er leidjt fd)ranfenlo* werbe, inbem er fid)

über bic ^öb,e bcr oufuiweubenbeu Littel füt)u

fjinroegfefee, ben i^oblftanb aud) in materieller

.frinfidit ^crftöreii. yiid)t baS 2«eitloie fommeln,

fonbern bem idjeinbor (Mcringfügigen nod) einen

l)öl)eren S55ert abgewinnen ba>3 leljrtc er bei-

nen JBrübcrn mit uuerniüblidjer Sorgfalt. ?lu$

alten illuftrierten Leitungen, felbft am fold)cn,

bie al* s^arff)üüc ine ^auc> gefommen waren,

würben Silber ausgcidjnitten: Vanbfdiaften, Tar
flellungen oon Sunftgcgenftänbcn unb f)iftorifd)en

(ireigniffen, uamentlid) aber s^ortroit§, benn bie

Unteren bitbeten beu ©runbftorf «1 einer Sul
turgefd)id)te in Silbern

; fie mürben junad)ft
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georbnet nad) bem 5Range ober ben Beruf«arten

ber betreffenden ^erfonen j. B. m bic (Materie

non dürften, /velbfjerren, Münftlern, (Melefjrten,

Sd)riftfte(lerii it. f. tu. ; bann nad) bem ftultur=

lanbe nnb ber (9cfdiid)t«epodie, ber fie anhör-
ten ; bie übrigen Slbbilbungen ober, ai\o bic von

/anbfd)aftlidjen Scelierien, von beufroürbigen l*r*

eigniffen, non ftunftroerfen roerben ,mr CSrfäu-

terung unb näberen tfrgänjuug beigelegt. 3iarfi-

bein alle Bilber fouber auf ßartonpapier

non gleidjer öhöfie aufgewogen roorben innren,

mürbe bie Sammlung in iliappen untergebradjt,

roeldje auf bem 9iütfcn oben ben ^lufbrucf ,,^or*

trait«", unten ben Warnen ber .£>eimat trugen,

baß and) jebe uorfjanbene ^erfon leid)t auf
(
w=

finben märe. 9luf biefe SjJcife ift ber «runb ju

ber im Stubicnimmer beine« Batcr« auf boqem
Siegale befinblidien ^ortraitlgaterie gelegt mor=

ben, bie, menn bie 9(ad)fommen ebenfo fleinig

unb forgfältig mit ber Slufberoaqrung fortfaqren

roerben, ju einer redjt rocrtoollen Sammlung fid)

nerDollfommnei! mirb. Ter Mufroanb bafür aber

ift roabrqaft gering ,m nennen, befonber« im

frinblitf auf ba3 3utercffe an &ulturgefd)idjte,

an ben öefd)iden ber ÜDienfdjfjeit, ba« qierburd)

l)erüorgerufeu unb lebenbig erhalten mirb. SUieine

leine fünftige £>au«frau aber mag fid), inbem

fic bie finnige ?(rt be« Bnter«, fdjeinbar ®«n

ringfügige« nod) gut ,m uermenbeu, in« SSirt

fdiaftlidje i'tberfcljet, baran« bie Ccfjre ^ierjen,

baft nidjt alle Abfälle in tfücbe unb ATeller wer«

bienen, einfad) meggemorfeu *u merbeu. — 9iad)

bemfclben ©runbfa&e, nämlid) ol)ite crfjcblidjcn

ttoftenaufroanb für unfer ?lrd)it> Tinge m be=

roaljren, bie in Begebung mr Familie fteben

unb burd) bie iHrt itjrer Bereinigung mgleid)

einen allgemeinen Söert erlangen, oerfubj bein

Bater bei Begrünbung feiner 9JJcbaillenjarom=

hing. 2Bie niel (Melb fann gerube mit bem Wu*
fauf foldjer Wcgcnftänbe nergeubet merbeu! (5«

mürbe eine foldic Sammlung! menn fie aud) nur

annäfjernb ?tnfprud) auf Bollftänbigfeit madjen

roollte, ein Vermögen ncrfcqlingcn. 9iur fefjr

reiche Seilte fönnen biefem Suru« frönen. 2öic

oft ober merben bie maffenqaft mfammengetra
genen Tinge bem Befiftcr plefct felbft ^ur Saft

unb feinen 9iad)fommen erft redjt, bie fidi frei=

mjflig ober gelungen ber Scbafee meit unter

bem $rei« entäuHern! ©eroifj! Ii« ift eine

Freube, bie fdjönen, mit Stempelglanj nerfetjenen

DJiebaillen .wweiten einer Turcqfidjt \u mürbigen;

aber bie le(jtcre mirb um io lieber unb griinb-

lidier vorgenommen merben, je meniger gehäuft

ba« SDiaterial uorbanben ift. |)öre, roeldje Be*

ftimmungen bein Bater für bie Anlage unb Fort-

führung biefer Sammlung getroffen bat ! Tamit
biefelbe nirf)t foftipielig röerbe, ift ba« (Sbelme

tall gan^ au«g*fd)(offen roorben; aud) roerben

nur julrfje 3WcbailIcn gefauft. bie fid) auf ein ßr=

eigni* bcjieqen, ba« bie einzelnen ©lieber ber

Familie roenigften« mittelbar miterlebt baben,

V B. auf ba* Jubiläum eine« dürften, auf bie

Öebenffeier eine« berühmten 9)?anne«, auf Reft

lidjfeiten im Sanbe unb in ber Stabt. Bei faft
1

allen biefen 9lnläffen merben 9Jiebaillen aud) non

uneblem Ü)?etall geprägt, für bie geringe Soften,

oft nur Pfennige auf^umetiben fiub Turd) il)re

befoubere Begebung ,^ur ^eimat Ijaben fie einen

eigcntümlidjeu S?ert unb geben bod), menn aud)

im befdjränfteren Sinne al« bie 'ißortriiitfamm*

lung, ein Stüd ^eitgefd)id)te.

Biarum id) bir bie« fage? "iBeil aud) meine

|

liebe .£>aitna unter bie Sammler unb jroar im*

jter bic ©ruppe berfclben gegangen ift, bic beut«

jutage über bie ganje örbe verbreitet ift : bu

fammelft Änfidjtcpoftfarten; aber id) fann bir

ben Borrourf nidit erfparen: mit {)au«f)älterifd)eiu

(Reifte unb mit befonberem ©cfdjirf bnft bu bie«

nidjt getf)an. 3,üar ^) fl^ c meiner ftmtbe

beobndjtet bafj bu nidjt fritiflo« in ber Slusroaf)!

fofdjer ftarten nerfäljrft, oielmeljr bem guten ®c=

fdjmad unb bem Sinn für Sd)ünt)eit 9ied)iiuug ju

tragen üerftelift, alfo nirfjt ,\n jenen fport«mäfeigen

Sammlern ge()örft, bie nidjt an ber tmr^üglidjen

Befdjaffenbeit, fonbern an ber möglid)ft großen

9Jienge ber gefammelten Cbjefte ibre $veube be«

fifien, eine Jreube, bie niemal« lange anqalten

fann, meil ibr bic tiefere Begrünbung feblt,

Ijäufig aber in Ueberbruft fid) nermanbelt. SJoql

aber oermiffe id) bei ber Anlage beiner Samm-
lung verfdiiebeue (Mefid)t«punftc, burd) roeldie

ber letzteren bauernber ÜJert für bidj, nielleidjt

aud) für bie ®cfd)id)te beiner Familie Herliefen

merben fann. Ta e« nun ben Wnfdicin fjat, al«

ob biefer Snbuftriejroeig, bic ^erftellung foldicr

^oftfarten, nodi lauge uid)t ben Aööqenpunft

übcridjritten bat, ja nielleidit fogar ,^u erronrten

ift, baft er fid) bauerub erhalten unb feine ör=

^euguiffe fid) uod) ncroollfommnen loerben, fo

gilt es, ber febr in Slufuabme gefommenen Sad)e

be« Sammeln« oon 'ißoftfarten bie Siditfeiten

abjugeroinnrn unb fid) oeruünftigcrmeife oor ben

Sdjattenfeiten forgfam ,^u büten. Tenn e« ift

idjmer unb felbft bielleidH nid)t einmal ratfam,

im« unb uufere "Jlngebörigeu ab,^ufd)lieHen tmn

bem, ma« 9)iobe gemorben unb iii ber Suft liegt,

(fbenjoroenig mic mir in fileibung unb Sitteber
sJ)Jobe ^uiuiber banbeln ober bereu J()orl)eiten

I im« unterroerfen bürfen, fönnen mir auf anberen

|®ebiete be« Seben« im« ben Forbcrungcn be«
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3eitgeifte« entziehen. W\x merben, fobalb e«

fid) nitfjt um neu auftaudjenbe Dinge von pan*

lin^tDeifelfjaftcm Stferte Ijanbclt, un« crft mefjr

abiebuenb, ober minbcften« jögerub «erhalten,

fpäter prüfenb herantreten uttb crft, menn mir

Vorteile unb Sfad)teile gemiffenhaft abgewogen

unb ba« Uebergemicfjt be« erfteren erfaunt haben,

uir Teilnahme un« bemegen laffen.

Sa« mich, al« bieie - anfange übrigens fern:

minbermertigeu — ©rjeugniffe auftaudrten, mit

"ilbneigung, um nidjt .ui fagen, mit ÜBibcrmillen

erfüllte, mar bie bind) bieje neue Sitte begün»

ftigte oberftäd)lid)e unb (eilfertige Slrtbe«

fdjriftlidjen Ö5cbanfenau«taufd)e« unter Berwam
bten unb 55reunben. Der in früherer ^eit üb=

lidje, oertraulidie Berfebr in Briefen, bie umn
fpäter nod) gern jur Belebung ber (Erinnerung

in bie .ipanb nimmt, I)at oI)ne ^weifet burd) bie

neue SJtobe (Einbuße erlitten; an Stelle ber in*

nereu (Sammlung, bie bei ftbfaffung eine« aus»

fürjrlicrjen Schreiben« Dorau«gefettf wirb, ift niel=

fad) ©ebanfenlofigfeit, (Mleichgiltigfeit unb eine

unutuertäffige ^orm be« Slusbrutf« infolge biefer

aUjubequemen Wrt ber Mitteilung getreten. SBenn

ein ftamilienglieb fid) morbenlang in ben idjönften

©egenben ber (Srbc auf ber Steife bcfinbet, fo

empfangen mir feiten Beridtfe über bie erhalte-

nen ©iubrürfe unb befonberen ßreigniffe biefer

Söanberung, fonbem meift nur flüdjttge Bemer=

hingen. So gern mir au* biefen r>on irgenb

einem (Maftfjaufe ober erftiepenem Berggipfel ge-

fanbten „berdidjen (Prüften" ba« allgemeine

Soblbefinben be« Mbmefenben berau«lefen —
mit einer gewiß berechtigten Bestimmung über

biefe für unfere rafdjlebige $eit djarafteriftifdie

fioxm be« idjriftlidien Berfehr« legen mir bieie

Mitteilungen bei Seite. Daß mir auf biefe

Seife öfter Scad)rid)t erhalten, fann un« nur

einigermaßen entfdjäbigen mir tonnen un«

babei be« ©ebanfen« nid)t ermehren, ber aud)

burd) bie Erfahrung Betätigung finbet, baß bie

ßiubrütfe ber Steife mahrfdjeinlid) ebenfo fdntell

oerwifdjt werben, al« fie auf bie Ißoftfartc f)in-

gemorfen merben. Unb fo geht bie« aud) bei

anberen ?lnläffeu. Wir werben bieie Unfitte

nid)t ob,ne weitere« au« ber ÜMt fd)offeu; mir

tonnen fie nur im Berfehr mit ben Angehörigen

einer Jyamilie auf ein gewiffe« Maß bejdiränfen.

Bielleidjt tonnen wir aud) biefe Vtrt be* Sani

mein« in ben Dienft eine« ^merfe« ftellen, ben

iu «erfolgen fid) auet) meine liebe fünflige -fSaus

frau nid)t ui fdjämen braudjt.

Da e* ber Sunfd) jebe-S Sammler« ift, wenige

ften« annärjernbeBolIftätibigfeit in ben nirSluf*

bewahrung beftimmten ©egenftänbeu ui er*

reidjen, fo gilt e« — im .f)inb(irf auf bie in« Um
gemeffene fteigenben (5r,(eugniffe biefer ?lrt —
befonbere Befdiränhmg ,ui üben. 3S3a« für eine

große unb prädjtige s?lu«smar)l bietet bie ©roß-

ftabt allein in ben Ulbbilbimgen ihrer öffentlichen

bauten, Denfmäler, Stroßen.uige unb ©artenam
lagen! Man wirb biefe "?lnfid)ten aber ntdjt

bloß fammeln, fonbern unter jebe fitr^e ferner*

fungen au« ihrer Baugefdüdjte, uon ber Gut*

ftehung, Bebeutung bei ber im Saufe ber #eit

uorgenommenen Beränberungcn barunter fejjen.

2öer fid) bei biefer ?lu«mahl nicht befdjeiben

will, mag feine Sammelfreube nod) auf ba« en-

gere unb bann auf ba« größere Baterlanb au«-

bet)nen, aber uielleidit nod) mit größerer 33e

fdiränfung \. B. auf bie 93urgen, Sd)loffer, .ftir^

djen. 3d) habe mir felbft t»on meinen tleinen

SReifen eine ?ln,uihl non ?lnfid)t«farten mitge=

bradjt unb ba« Datum be« Befud)« ber ©egeu*

ben unb Stäbte, uimeilcn wot)l aud) empfangene

Sinbrürfe auf biefelben eingetragen, unb id)

geftehe, baß e« mir fyreube madjt, in biefem

SRcifealbum 311 blättern unb »erlebte frohe ©tun
ben mir babei wieber ui iiergcgenmärtigen. ß«
ift edite „,f)cimatfunft", bie wir auf biefe Söeife

üben, unb wer anber« al« bie beutfehe fixem

hätte ben Beruf, in bem hfranmad)fenben (ttt

fd)led)t bie .Reime ju ihr 311 legen unb ,^u pflegen ?

3d) will e« bir nur anbeuten, weldjc Borteile

bie in ber Siebe ,uir .joeimat erlogenen Äinbcr

bei bem Sd)ulunterrid)te in uaterläubifdjer Weo=

grapfjie unb (Mefd)idUc nor benjenigen oorau«

haben, benen ber Sinn für ba« &Md)tige unb

Sd)öne ber eigenen Sd)ol(e menig ober gar nirijt

erfdiloffeu ift unb ein ftarfe« ©efühl für bie

Bebeutung ihrer Umgebung abgeht. 3ft erft bie

•t>eimatliebe gemerft, bann tonnen wir e« ge*

troft ben Bäteni überlaffeu, ben (Mefid)t«frei«

ber reif werbenben männlichen 3ugenb über bie

Sdiranfeu be? .ßaufe«, ber Familie, be« Bater=

lanbe-f hinaus ,ui Icufen auf bie großen unb be«

fonberen Aufgaben unb Sutereffen ber Äultur*

üölfer, auf bie eigentümlidjen, ,uir Vöfung foldier

allgemeinen fragen bieueiiben ,<pilf«mittel —
wenn mir, bie ftrauen, burd) untre ^eimatfunft

einen guten Wrunb in bie jungen (Gemüter ge

legt tyaven, ift faum nod) eine Wefahr üorhau

bin, baß über ben Blirt in« *>eite hex Blirf für

bie Stabe verloren geht, unb an Stelle oater

länbifdjer $efinnuug fd)iaufenloie, fo«mopoli=

tijd)e (Gewöhnung im Sühlen, Denfen unb .<pan^

bclu tritt.

(£« fdieint mir, baß bein Bater in ber au«

gebrüteten Stidjtung fdjon an bie3"binft beiner

Brüber, an ben non ihnen in ?lu«fid;t genom
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menen löeruf barfifc, al£ er iljucn bic Anlage
einer Wappenfiimmlung cmpfnljl, bie er ifjnen

burd) (iclcflcntlidjc (SJcidjenfc am (Geburtstag unb
beim ÜÖei()Ufldit»fefte felbft oeriuillftänbigcn l)il»t.

Die auägcfprodjcnc Steigung beine» ätteften 53ru«

ber$ für baS ftunftgewerbe, bie burd» fein and)

im geidjenuuterridjt ber Srinde ancrfanuteS Ta-
lent in ber Siebergabe ornamentaler (Miptfmo*

belle fräftig unterftütu wirb, erl)ält burd) feine

in ben Wufieftunbcn geübte iöefdjäftigung mit

ber Söappenfuube neue 9iaf)rung. instbefoubere

burd) bie 3>crfud)c, biefe prädjtigcm ^cidjnungon

ebenfo beutlid) unb f(ar, fomie genau in ben

färben ber Originale nadjjubilbcn. W\x miffai

nod) nid)t, weldjem ^weige bc£ ÄnnftgcroerbcS

er ftd) juwenbeu wirb, aber jebem bcriclben ift

bie ftcnntni* beS SSappenwcfen« uncntbebrlid)

Unb ttnfer fteiner Stitbcnhotfer unb 5öüd)crwurm,

bein jüngerer 5ßruber, — tbut er nid)t, als nb

ber ^iftorifer unb Stltertum^fon'djer in ibm

fd)on fertig wäre, wenn er mit |>ilfc oon ©e*
fd)id)tSmerfeu unb auä ben umfangreichen SBän

ben bc£ $fonrierfation$lc)rifon$ ju ben Wappen
ber regiereuben #aifcr unb bes ?Ibel3 i'idj

©tammtafeln, ju ben SBappen ber £anbe§teile,

^>roiiin$cn unb Stäbtc gcidiidjtlidje unb geo-

grapt)iid)e Erläuterungen aufammenfteflt? (>*

ift eine grofte ,"*rcube für ben Sater, wenn er

an feinen Söljneu frühzeitig eine auSgefprocbeue

Neigung unb Begabung für einen bestimmten

2cbcn«bcruf wahrnimmt — id) balte e£ nidjt

für au*gefd)(offen, bafe bei beiuen SBrübcrn ber

in ilirer 9iaturanlagc fdjlummernbe Sinn für

bic in EluSfidjt genommenen ermähnten 5öeruf»=

arten gewerft wörben ift, al§ ihnen bein SBatcr

bic erften ölätter ber fflappenfammlung inä .£au§

bradjte unb bie Einleitung gab, biefe Sammlung
einem nützlichen 3mede bienftbar 311 machen.

Wber aud) meine liebe £janna fönnte bei föer

fteüung iljrcr ?lu§ftattung ein beralbifdjeS Äunft»

ftütfdjcn probieren- fowofjl bae ©appen beincr

A-amilie, fomie ba§ beine-? Verlobten finb in ba
erwähnten Sammlung erfd)ienen 5>erfud)C auf

ein Äiffen ober auf ben Sd)reibtifd)fe)fcl bciurS

fünftigen 5D?annc# beibe ju einem efjeroapprn

Bereinigt ju ftiden, inbem bu fie, ben berat»

bifdjen Siegeln entfprcdienb, entweber aufrcd)t

fteljenb ober etwas fdiräg uad) 3nnen geneigt

uebeneinanber ftellft, ba$ be§ ÜRanneS «orn, baS

ber atüu binten, wobei bic ?yigur im Sdjilbe

be« DJauneS bein Wappen ber ^vrau ^ugcfebrt,

alfo nad) linf* fdjauenb, bargcftellt werben muft
— flaty auf biefelbc Steife, wie biefeä (Sljewap*

pen auf ber gepolfterten i?ebnc meines Sorgen
fluhleS. Siel) t)cr! Crinft glänzen beibe Sdjilbe,

bie ,}icr unb bic .£>clmberfeu in frifd)cn ^rbcn,
blau unb filber, rot unb golben — bie ?lugcn

bie, cl)cmal§ fo fdiarf blirfenb, bie 9?abclftid)c

^äljlten, finb trüb, bie Ringer, benen einft feine

»uetblidjc Arbeit ,^u funftooll unb fdjmer iuar,

finb längft alt unb fdjmad) gemorben, unb ib,n,

beffeu erftcr (Geburtstag in unfrer ®bc id) mit

btefem Elugebinbe feierte, bedt längft bie füb>

Erbe - aber meun
(̂
umeilen mein 9Wtf über

biefc« Spmbol unfrer Bereinigung fd)meift, ba

übermannt mid) bie IHlinuug einer i?iebe, bie

fdjöncr für uu^ blüljt aU auf Srbcn eine Sc
ligfeit fommt über mid), baf? id) i()tn mieber,

ganj unb emig angehören merbe, ol)ne Trennung,

obne Ibränen! 'Sic Hein unb nidjtig erfdjeint

und auf biefer r^örjeren Sparte be§ t'cbenS bann

ber ElmcifcnfleiB ber SJicufdjcn, ber eifrig jn=

fammeuträgt, roa$ il)in ber (£rrjaltung )uert büuft,

ber äugftlid) ju beiuabren ftrebt, n>a§ il)m unb

fünftigen (Gefdjlcditern nad) feiner Meinung bie

^rcub'e am Tafcin erf)öf)en fönnte! 9?ur wenn

über bem Wohlgefallen an irbifdjem Söefi^ bie

leudjtenbe 3nfd)rift fdjmebt ,,^f)r follt eud) nidjt

Sd)ätie fammcln auf (Srbcn, ba fie bie Worten

unb ber s
Jtoft freffen fammelt eud) aber

Sdjä^e im ^immel" — menn aud) bie fletnen

SSege, bie ,^ur iBefeftigung unb Belebung bee

Ä*-amilienfinn« unb ber Aamuienflefclücbtc be^

fd)ritten werben, auf ben groften 3Öeg binweifen,

ber au* bem irbiid)cn in ba$ emige Batcrtjau?,

au§ biefer in bic f)immii)d)e .^eimat binauffüfjren

foll, bann finb bie ©renken üon felbft gejogen,

o()ne beren gewiffenbafte iöeobadjtung feine

mcnfdjlidje Iljätigfeit, alfo aud) bie nicf)t, oon

ber id) beute mit bir geplaubert babe, tjeilfam

tuirfen fann.

ift fpät geworben gef), mein @nfel«

finb! deinen .pamfterfaften aber, wenn nod)

ein ^lätjcbcu barin ift, magft bu mir surürflaffeu.

SBiüft bu?"

Hrf0bt». %*rof. I>r fiftn. Hnbtftitil.

Sem. twr 9icbaction: S?orfttf)cnbc«i ift auö tem
Stalle bc« II. .ttoft«: 9Iu^ ben "Jtcten einer btutfthcn

Familie ton $rpf. Dr. phil form. Unbrfditib (?Beaer^

ij?crlog) »cldje* brinnäAft erfdjeint, eninommen; eö wirb

unjeren geirrten üefern greube bereiten, fdjon jefet eine

'4Jrobc oon bem oorjügticfien ^n^ott beö II. $><fte§ len«

nen §11 lernen.
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Briefkafteti.

X. V. 1900. Tie SBoppenbefdjreibmig bes

iöuessner'id)en Jvomilieniuappenö ift nad) bem

©euealogifdjen |>anbbud) bürgerlid)er Familien,

fjerausgegeben vom herein ,£>erolb, Söaitb 3 S. 37

folflcnbe:

„3n einem burd) einen roten Cuerbalfen
geteilten Sd)i(be oben in blau ein filbemer,

fed)3etfiger Stern, unten in Silber jmei neben

eiuanber fiel)eube rote SRofeu, auf bem filberu

uub rot bemudjtcten feinte jwifdjen 2 blau unb

filber gewed)felteu Güffelfjörueru ein filbemer

fedjäerfiger Stent."

9iad) 3- Siebmadier'* SBappenbud) iöanb 5

lafel 2:5 lautet bic $öefd)reibung beS Wappen*:

„Slau unb j'ilüer geteilt, oben ein fed)**

erfiger filbemer Stern, unten jwei rote Siofei«

nebeneinanber. £>elm: filbemer Stern jwifcfjeu

jwei blau unb filbern — filberublaii geteilten

iöüffelljöruern. Teden uub Söinbe blau filber."

ü&Me fomint est, bafj nad) beut ©euealogifdjen

^paubbucrj ber Sdülb einen roten Guerbalfen

entbält, ber nadj Siebmadjer uid)t ejnftirt. Ge-

beutet ber Cuerbalfeu oielleidjt eine befonbere

£inie ober wie ift ber Unterfd)ieb ju erflaren?

So oiel id) weife, ift im urfprünglidjeu Wappen
fein roter üuerbalfen. iVadj beu beiben iÖe*

fdjreibuugen ftimmen aud) anfd)eiueub bie färben

ititfjt gau,$ überein.

Citerarifä«.

fieraldifcbe Uorlagen für den ZeicDcnunter-

ri*l in $mnftgewerbe)d)iilen, ©ewerbe- unb gort

bitbung3*Sd)ulen. 24 Safein in ftarbenbrurt nad)

Criginalnt üon |>. ©. ©trörjl. Verlag t>on

3uliuS tfoffmaim, Stuttgart, MCM. (6 Siefer-

ungen a 4 9Wf.)

Se. Reellem Dr. ©afton ©raf von ^ettenegg,

^räfibeut ber f. f. fjeralbifdjeu ©efellfdjaft in

28ien uub ßfjrenpräfibent einiger aueMänbifdjer

l)eralbifd)er ©efellfdjaften, faßt tu feiner Gin«

begleituug „TaS s28erf eines befaunteu, treff«

lidjen tfünftlerS unb gadimauueS eiit^ufüf)ren

ift uid)t fdjtuer. (S$ empfiehlt fid) felbft am
beften." — „Jh'inftlerifcfje Söegabung uub ge-

biegene gad)bilbung uereint, tjaben l)ter mafjrtjaft

muftergiltige Vorlagen für beu $e\d)tn> unb

S(nfct)auung*unterrirf)t gefdjaffen."

Tiefem Urteile öott erfter Stelle auf f)eral=

bifdjem ©ebiete Ijaben mir weiter nidjts beizu-

fügen als uufere JBefriebigung, bafi enblid) bie

rjeralbifdje ftunft einen Söeg jnr Sdjule gefunben

flQt, auS ber ifjr frifcfje jünger erwaef/fen wer^

ben. Ter 3eid)ner unb .^eraiWgeber biefeS $or-
IngewerteS, uuferen Veferii burd) feine Mitarbeiter»

fcfjaft an uufereiu „
sli>appenfaiuiuler" unb burd)

feine fouftigen Ijerulbijdjen *jkblifatiouen bereite

befanut, mar burd) ein ÜBiertdjarjrfjunbert al*

l'eljrfraft au oerfd)iebenen gad)- uub ©emerbe-

fdiulen tfjätig uub tjatte wäljreub biefer 3eit

feiner l'efjrtfjätiflfeü nur ju oft beu gänjlidjen

Mangel an ftilgeredjteu Vorlagen für fjeralbifdje

Tarftellungen au ben Sd)u(en empfinbeu muffen.

Tiefe Erfahrungen gaben in erfter üinie bie

^eraulaffung $ur Vlustarbeitung biefer Brikett'

oorlageu, bie fumof)( ben l)eralbifd)eu wie and)

ben päbagogifd)en lirforberniffeu oollatif gered)t

»erbat
Tie tafeln im Jormate oon . 9/50 cm ent*

galten bie wid)tigfteu fjeralbifdjen Figuren, fo

3 Slbler, 4 l'ötuen, l'eoparben, ben ©reif, ba$

Einhorn, ben s
4>autl)er, beu 3ungfraueuabter uub

bie 2)?clufiue, beu Traden uub 53afiliöfeu, ben

SBrafen uub sJiübeu u. f. tu. 14 iafelu citi*

galten nur je eine ftigur, 10 Xafelu geigen je

2 ^iflnreu, fo bafe im ©au^en 34 ftiguren ,^ur

jDarftelluug fomtuen. Tie großen Sd)ilbe mür*

beu fid) and) fefjr gut, auf s^üppe ober $ol,}

gefpauut uub ausgefdjuitten, als Tecoratiouä»

ftüde nertuenbeu laffen. Tie (Sontonren finb

anwerft flar uub beftimmt gejeid)net, bie ^«rbeu

nur in Sönrn angelegt, fo baß bie Vorlagen

aud) weniger ©eübteu feine befonberen Sdjwie»

rigfeiten bereiten werben. 3tn Vorworte giebt

ber Wutor einige Siufe für jene fieljrer, bie mit

beu ©ruubfä£en ber ^eralbif uod) uid)t uertraut

finb, fo baf; eS aud) fo(d)en möglid) wirb, bie

Sdjüler auf bie ftiltftifd;en 3J?erfmale aufuterffant

ju macfjen. Ta« Söerf bilbet aud) ein fefjr oor=

ltetpeS unb uü^lidjeS 2öeil)nad)tSgefd)enf für

uufere junge ©eneratiou.

21 ii in c r f u ii oi öer Keöaftion. 3nfolfl( Priitf»

rcrjoaerung foiuifcn Mc in ITo 5 dnijejeiatcn BtcfaiW
PerfdjluK'inatfeii nur einen Ceil ber 2tufta(je betijefügt

werben, um aber allen uuferen lucrttjeu IlbonneiUen bic

Warfen jiir Derfiiijun^ ftelleu 311 foiiueu, le^en ruir

biefer Ho. norfjmals eine 2trt3abl bei, mit ber Sitte, bie

Warfen jajcrfetitfprcrfjenb 51t rerroenben. 2000 Stürf

foldje Warfen liefern mir olftie Wetallfarben 311 Wf. \ 5.—
aiimmirt. III» *£rfatj bdl,f" ,v ' r & cr i'orijrn Zlo. einen

probeboijen uuieres beinnädjft erfitieincnbcn „Kleinen

tjeralbifdjcn ferifous" bciiieleijt, mir bitten naa^trä^licb,

nodj um frcutiblirfje Dnrdfüdjt beffelbeu.

LVrantmortlid;: Terlaoisbudiljänbler tUeller in KaljL'.

»
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f)ernli)i(die finnjtaiiftalt.
(Dropes €a^cr ricgclrtu^ftciiic - rtcinpctfdiaftc :c.

Dddift prämiirt, Wim — Urrlin — Äntmcrpfn Cgrr - ttylit.

öravirungen von Klappen, monogrammen
in edelfteinc und metall.

Kclicf'portratt* nach Photographie in Sdimucffteine.

v£ntit>ürfc für lüappen, aud] bürgerliche.

Ncittljolb 3ttp3, ©raücur.
filbcp^tajtjiiu-^iillc für Kiitift.

ßrrlin W. 8, Cliarlotlfiillr. 32a., tiefe SMohrenftrafic.

1

!

Wappen
in brral&ifit riefctiaer 21u*fübr'

uttix, auf (Erinf- miö .TjuTacfäße,

Garten :f. fertigt biUigft oic

(Slasmaleroi

Relnri* SAimpke in tanneberg,
Pcft i5lottcuf>orf, üoroböhmrti.

llTitijlico ocs „IxroUV.

Siegelfammfung
von \*o ZTununrrn rrrfauft billig

Steffen, ^rctuurfl i. 8.,
^riei>rid>|'tr. 3.

Wappen- Stickereien
bilden eine besonders gepflegte Specialitftt meiner Firnin, wiche befähigt iBt, anch den $*Wi«ri8$tCn
Aufgaben in mustergültiger Wen»" gerecht zu werden.

Tamllien-Ulappcn, CandCS-Ulappen werden nicht tior in jeder Grosse und Ausführung fortipr ge-

liefert, «Dinier:, auch in Jeder beliebigen Cedtllik zum Sticken eingerichtet und die Stickerei angefangen.

Wappen-Stickereien - m,,i. hie„ »ich »ia : Wandbild, stickt in nadelmalerei, fiobelinsttd), Petit-

POint, HreUZStld). Zur Wanddecoration gestickt mit Eichenblatt-, Lorbeer- od. r Hluruciiariaiigemcut:

als Fen«t. rtehurze. Beliebt sind Stuhle, deren Rücklehne gestickte Familien- Wappen zeigen.

UlappeH werden auch fertig geliefert oder eingerichtet zur Holzbrandmalerei and Lederputzarbeit.

StaiHMblllMe lassen sieh in prachtvoller Weise in Nadelmalerei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Paramente, Ulappe«, TabNeN, 60belilU etC. werden saehgemüss nprtrirt oder auf Neu gearl eitet.

Ich erlaalte mir yanz besoi.ders auf diese Specialitäten meiner Firma hinzuweisen und bin zo
specieller Offerte jederzeit gerne bereit. ^ _ _ _ r ä w .& J. %mchn, Braunsenwag.

So lange ber Vottat reicht!

Koppen, fcobot von,

Die BolKiBOlkm und das Reich.
4 elegante practytbänte mit »ielen fct?öncn ^Uuftvationen.

für nur 9Warf 12.— ~9f
cucntl. in 2 2?aten, mouatl. h Ulf., jablbar.

[@tatt früherer l'abenpretS 9Jtarf 44.—]

£iu Dor-jüglich?* (Rcfcbiditftrorf von vornehmer 2(usftattung, als IDeihnachts-

«ßefdynr orften langes paffeitc- , ^affclbo tr<trt> auf IV>unfd> gegen pertO'Pergütimg jitr

Olnfidu perfaniM.

J\. Weilers Uerlag, Kahla (Our.)
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Juliut Boffmaww, Ucrlaa, Stuttgart.

Wet fict? ohne ITiübr mit ber bcral«

bifcben It>tffcnf<baft pertraut wachen

roili, bem empfehlen n>ir bas Stubiuin

pon prof. $. <B. §trörjl'»

Deraldircheiti Atlas
76 (tafeln, jumeift in feitiftcm färben,

bruef u 3ab.lreid>en lertilluftrationcn.

25 tieferunaen a i IHarf.

Kartonnirt Ulf. 26.50.

(Eleaant acbntiben »TIP. 28.—

S ür 3ntcreffenten b. bcutfd?cn Staats-

imb Sunbestpappen, Stanbarten,

vflaaaen uub Kofarbcti

atebt es fein befferr* Il?crf als:

Die Deutfäe ÜJappenrolle
POIl

prof. $ «. §trÖI)l.

172 il?appeu unb Rahmen ic. auf 22

iafelti in feinftem ^arbenbrud* uub

[3\ rXcrt.31liifirationeit.

preis «jebitnbcn Ulf «o.-

Su bestehen burdj jebe JSuchrjanbluna

unb burdj Weiler'» Verlag, fiahla.

<9int %a<t#t<\etfamm\unn
(ca. 4000),

jittn <Eheil unacorbttet, perfauft

P. «elfter,
DienftäM b. (Orlamüubc.

Abeligr fnmtlien
werben freun&lidjft um

SiegelabdrUA«
aebetett. (ZJuttj (Eauldj.) Offerte.

i

beliibe man unter „v. P." an bie

<Erpeb. b. i*I ju fenbeti.

dressen
aller Branchen und
Länder unter Garantie,

zumAufMrbpnod.rnif Listen.

Wult-AdreasenVerlag
€mi1 Reift, Ctipfcia.

Kun$tdewerblid>e$ Atelier
für

heraldisch stilgerechte

Ulappengravientngeit,

Figuren. Sonogramme, Schriften

u. s. w. 10 Edelsteine, - ><»t

Berlin C Alte Leipziger Str. 3,
im Vorderhuuae.

Heraldische Mal§iii@a
und

Zeichnungen jeder Art,

t libris, Abnenproben, Stammbaume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
Regensbnrg« D. 28/1.

VUaDpenmalereien
auf Steinkrügen, maiolika-

Cellem und Gläsern
werben funftlerifd) auflflefüljit Don

fllb. $d>olfc
lUiippenmaler ber figl.florjfllanman.

tferlw » 50, flnfbadicrftr.

WAPPEN-
Zeichnungen allerArt
ADWKSSErtSTAMAVRAEUMf
WKI9NE

:
URKIND de. ferhet

BerflnS, Dresdnersir. 106.

Nene heraldische Wappen-

Postkarten

80 Sujets <«p 80 Sujets

Prämiiert

Mit grosser silfttratr ItUdatiie
Regensburg — Nizza

Allgemeine deutsche Sport-Aus-
stellung München 1899.

Genf" gr. gold. Medaille I8»9.

Serie 10 Stick — «0 Pf.

Carl Oeding
Löwengrubc 8.

f Ex libris
tauschen:

tferr 2Jpotb,efer U. (Selber

Caeaerborf b. 3öcboe.
tferr i. Böttdirr, t^oljbilbbauer,

9re«ben, <£arusftr. 23, III.

fierr eujrn «liebemann,

Hejen»burö, Srücfenftr.

(Jlamen roerben pro 3abr für \ IXlt.

Ijicr pcröffentlidjt!)

*

Familien-Wappen

Cresque-Kronen

Monogramm«

Li»rtekn«pf«

Briefpapiere

Sil

tßücfter
foonc <$an$e Utbliotfjefcn über f)craI6if 511

Faufcn aefudjt. Off, sab A. X 10 an bie

t£rp. bes IDappenfammlers, 21. Wcücv'i

Dcrtag, Habia i. O?. erbeten.

Annoncen ftr.ben in bem „ZDappcnfammler" bie weitefte Petrbvciftmg. S<f>Iuf;

für Slnjeigev iö. Dejember \yoo.
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H)

Hl

H)

H)

Do» liebe llXnbtnn'btefeft ftebt uor ber (Thür, uub luanclic Altern ftefpn vor

btt ßra^y. IDas follon wir uufereu Hiuberu fd)onFeu? ilub biefe* ju erunaoeu, ift oft

eine beifle ira^be, befonber» t>om orjiobiiKben Staubpuuft für* Ivrj uub eftemütb.

be* Hiube». 2llle ^rcunbe uuferes IPappeufports bitton tuir, als lücibuadjteyjofi.'heuf

auf uufere feboue irappeufammluiuj in 23untbrucf, ü. IPappeu 2 pfeuuia, bebaebt

ju fein.

gtnwcfl mit rimgett ItlKrdjen itttb 3nfctmicv0cfdjid)ten

für itufere Huacnb,

fie Derbleuben ben löeift bes Hinbe*; eine IDappeufaiumluua baaoaeii wirb bei

richtiger 2lnlaae al* ein acfdm-htlicb.es i3ilbcnucrf bou ,$aiuilicn. uub Huuftfmu

forbern unb einen blcibeubeu bilbeubeu «EiubrucF erirecPeu.

Wir haben uns eutfdiloffen, 5 perfduebeue llX'ilnuufys ^u^aaben unferer

Ikonen JUa^en 'Sammlung mit Sammclfaftcn iinb leeren £artoit*

flattern 511 orniä^iatcm preife abdachen, uub jiuav:

\
IDappenfaminluiiy (Idiifcr, Hönitjc, Serie I)

200 Züappcu mit Haften 51t nur iTTf . 0. —

{
bto. (Stä&te, Cantcstcilc, Serie II)

500 IPappeu mit Haften 511 mir 2HF. 7. 50

\
bto. (Jioljer um* niederer 2lbel, Serie III)

750 lüappcu mit Haften 511 nur . . . . . 2HF. ^2. 50

\ bto. <ttUrgerlie(?e im& <0cijtl:d?e, Serie IV)

500 IPappeu mit Haften y\ nur . . . . Ulf. 7. 50

\
bto. (Dereine, fünfte, Stu&cnten, Serie V)

\~)0 IDappeu mit Haften 511 nur 2 HP. 5. —

;
bto. J750 lüappeu mit Haften

anftatt 2HF. 39. — 311 nur Wf. 2<). —

Um halb gefällige Aufträge bittet

ftod)ad)tuuasr>olI

R (Udlers Olappcttfport-Ucrldd

Kahla i. Cbür.

:«5

5

ftofbudjbtucfeKl t>on 3. »#<f, »Qtla.
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aum AUSTAUSCH fite f/yl,

fw i«? für twcaWjcfieTratte i

Ut;:i-t JJiitivirhin.i In- r:vr: IV

r

/')
! Fachleute

^S'Ä^i* '^d"^-^''' hcrausflcqcbcii ivn fl. tüclier s ücrlaa

Kahla i. thür.

Per U\ippcnfammlcr endicint am 2Inr'aitg eines jeoen ITTcuats unb enthält jebc Hummer anficr auberenf

Beilagen eine Kunft'Bcilagc in Buutbruif. preis pro Quartal pfge, jabrlid* 3 Ulf. — per Krcu^Banb,
bnrd> bie bcutfdn* 2\cid>s-poft ipofi^cituiig-'* ific IXo. Hoioa. t Bacbtrag) ober bunt» jebc 8iid?hanblung.

3ufcrtiousgebübr (ber 21uicigctcil biefer 5eit>'*rift ift .v'paltig): preis pro ifpaltigc ^cilc 2<> pfge.

1. 3ttörflaii(j. i\al)fö, §amiar 1901. *&v. 7.

Unlialt: Unicrc TtJappeniammlung in Wetaflfarbcn. — (SintLic ^emerlungea übet baä (Sopicren oon Siegel«

abbrüdVn oon S>. 3t. (mit ^tluftratioit . — fluni Jubiläum be3 preufjifnVu Sönig^baufeä (mit ftunftbeüage). —
£->cmlbifa)cr IBanbidjimir! uoit )>. Söitayr (mit SPcitacic). — #eralbijdic$ Euriofitätcn-Eabinet »on {>. ©t. (mit

3 Ii uflrot ion). - öeral&iidie OitalOenfniale (mit ^fluftration). ftür bic SBappnfnmmlmig. — Ex librii (mit

Skilagc. — ftamiliengcidjtditlidie Beiträge. Mu^ug oud ber Gbronif ber Familie oon Single 1350— 1890 oon
$rof. Dr. phil. fccrnicnn Hnbcfdjei? - Die oon Ofanftein oon grtd) oon SRanftcin. — (Eine öffentliche 2ci&,»

bibliotljef für fteralbit unb ©cnealogic. — Anfragen. — «njeigen.

II ufern geehrten Scfcrn M|H*I ©lud» tum «com |«ltr!" Uas alte 3ab,r liegt hinter uns, unb mit fröb.lid?en

irüiifduMi begrüßen wir bas Heue. tlVr follte andj nidjt in bcjter Hoffnung bem neuen 3ab,r entgegengeben,

bat bod> bas alte 3abr mit feinem (Sind* für uns riet jU wünfdjcu übrig gelaffen. Wenn audj ber l&appenfammlcr

fid? über bas <8iücF eines lebhaften äufpruehs feit feinem halbjährigen Bcftebeii nidjt beNagen faun, fo mürbe er fld?

boeb entroirfelter führen, wenn er allen feinen geehrten fefem geredet ipcrben föunte. Dicfcr fütflbare ITTangel

liegt in ber Cbatfadjc, bafj fidj alle bie Kunftgcroerbetreibenbcn, roeldjc fidi mit t^eralbiP befaffen, nidjt in ein«

bcitlidjcn Jformeti w»b jnm öffcntlidjen Jlnstaufdj bewegen laffcu, es fehlt bis jejjt ein engeres §ufammengeb.en

fänitlidjcr l^cralbifer, (Seuealogeii unb Kunftgcmcrbetreibenben mit bett lUappenfreunben, meldte nod> faien finb,

unb biefcs follte bie Ccnbcuj bes IPappcnfammlcrs jur licbung ber l)eralbif unb (Seuealogie urfprüuglirb, fein.

IDir inii^ten älfo ,,probiren", unb biefes „probireu" h,at uns in bas ridjtige (Bcleis ber ZCnufcbe gebracht, bic

roir unferen geeljrten £efern im fommeuben 3abr sur ^ufriebenbeit 311 erfüllen gebenfen. ^ür ben neuen

3ahrgang bes IPappenfammlers ab 3uli ift übrigens eine geregeltere (Wrbitnng bes 3 ,|ba(ts, fomie eine noch,

füuftlerifd}e Jlusffib.rung befjfelben oorgefeben, falls itnfcre geehrten €cfer ftrb, fernerhin bemüljeu foUteu, unferem

Unternehmen oiel neue £efcr 3Ujiirt>eifen. llufer IPappcnfammlcr ift bei feiner KoftfpieligPeit einer grofjen

£eferjab.( bebürftig unb wir oerfidicru, bap au* bie Uttterfiügung mit guten fadjmiffenfffcaftlidjen Beitragen

bem Unternebmcn unb nnferer racbe im 2lllgetneineu 31t gute fommen merbeu ; nur eine rege Beteiligung nadj

biefeu jtoci Seiten b'» wi** un- Hiöglidrfeit geben, für einen geringen Zlbonnementsbetrag <6utes unb

SdjSnes bieten 311 tonnen; bies ift imfcr lüuufdj oon ganzem l^crjen. Unferen geehrten fefem aber rotinfdjen

a»ir norb „<£in gefunbes neues 3artr!"

liodjadjfuugsroll
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be? in #ragc flibenbcn kuppen»? ift auf Vlittinit

gefdjeth'it; in wie weit bic (5rffäruna be* .£jerm

Major uon sJfououes zutrifft uermag augenblirf

liri) bic ÜHcbaftiou nidjt zu fageu.

Unsere lüappensammlung
in metallfarben.

Auf uielfeitigc Vlmegung unferer Wappen
freunbe Ratten mir und Heranlaßt gefügt, bie

legten Drude unferer äBappenbilber unb tfoax

Serie II «Statt 12, IU 27-30, IV 13-14,
V ß, in Metallfarben, ÖJolb unb Silber, herftellen

zu laffen. Diefe neue Ausführung b,ot unter

ben Sammlern bie oerfd)iebenfteti «nfid)tcn über >
öfcAii Amm

bie Schönheit unferer Sikppenbilbcr empfinbeu Ö«i0< Bemerkungen Über d» kopieren
laffen. Gine überaud große 3af)l üou Sammlern VOH SiCdCldl>drii(K(lt

wünfd)t und zu biefem jortfdjritt unb in 5ln« von Ii. 3t.

betraft ber wefenttid) höheren «fierfteüungdfoften Um Siegelabbrütfe zu copieren, ift roofjl ber
bie beften Grfolge, wät)renb em Teil, meift £eral» photograpb,ifd)e 5föeg ber geeignetfte unb fidjerfte.
bifer oom 3ad), und üou ben Metallfarben aud %e \ DerftänbnidöoUer Aufnahme, b. f). bei rief)*

praftifdjen ©rünben moblmeinenb abgeraten tiger Veleud)tung, werben alle Reinheiten \\\

haben. » ftetjcn nidjt an, mitzuteilen, bafj $agc treten, wenn ber «bbrurf fdjarf ausgeprägt
mir fdwn bon öornf)erem ben Stanbpunft »er« unb wenig abgenüfct ift. Vei alten Bad)dfiegein
treten, möglid)ft flare unb faubere 3eid)iuingen

ift bied aber leiber nid)t immer ber §all, weil
unferer Sammlung einzureiben, unb bafj ed fid) bad eigentlidje Siegelfelb trofc bed Sd)ufced feiner
bei biefem Drude lebiglid) um einen Verfud)

! Sdjalenränber äußeren (iiuwirfungen fdjon feiner
Ijanbelte, ber eigentlich mißglütft ift. — Unfere

Söappenfreunbe werben ohne weitered beurteilen

Fönnen, baß ber Metallbrud bie Gunturen öer^

fdjwimmen läßt, fobaß bie feineren 3eid)iiungeu

unfenntlid) gemacht werben. Der Metallbrud

9eatur nad) geringen ÜBibeiftanb entgegen fefcen

fann. Die 9ianblinien uerfdjieben fid), rjod)

fteljenbe Partien ber 5«flureu platten fiel) ab

unb füllen, ftärfer gequetfebt, aud) anftoßenbe
Vertiefungen. Teile ber Oberflädje werben

giebt ben Sßappenbilbern ein fiuftered Mudfefjen, brüchig, fd)iefern fid) ab, bie Umriffe werben
abgefeb,en batwn, baß bie Metallfarben fet)r baburd) nerfdjmommen, ber .Körper öerliert £ich>
fcfjnetl öon ber Sonne zerfefct werben. Slüe biefe unb Sd)nttenmirfung unb aud bem ©anzen
Umftänbe oeranlaßten und, wieber zur 5Xrt ber

früheren |jcrftellung zu greifen, unb im Januar
1901 bie neuen SBappenbilber ber Serie II 13,

III 31—34, IV 15. 16 in Sarben, nidjt aber

in Metall brurfen zu laffen. SBir fjoffett ganz

gewig aud) auf ben ©eifaü berjenigen Sappen

refulticrt eine für eine photograpf)ifd)e Aufnahme
fjödjft ungünftige Vorlage. Die .pauptpartien

werben wob,l fidjtbar, aber bie Detaild gefjen in

einem nidjtdfagenben .£>albton Oerloren, fo baß

oft ber 58efd)auer nid)t red)t flar barüber werben
fann, wad er eigentlich oor fid) b,at. 3n foldjen

freunbe rennen ju bürfen, weld)e mit bem Me- jätlen ift eine 3cid)iiung einer p^otograpljifdje

9reprobuction jebenfalld oorzu»iet)en.

3e nad) &wtd unb Söebarf fann bie Siegel*

jeid)nung in oerfdjiebcner föeiie jur ?ludfür)rung

fommen, einfad), in bloßer Gontour, ober in uoü»

tall'Drud red)t aufrieben waren, wenn bie ge

nannten 9iad)teile bei ber Steinzeit unferer 93ilb*

d)en erwogen werben.

Ertlinwft.
Die Veröffentlichung eined in ber SBappem

,

ftänbiger Durd)arbeitung ber £icb> unb «d)atten=

'fammlung biefed Verlagd, Serie III, Vlatt 30, 1

P^ien. Sdjeinbar ift bie eiufadje (Soutour

mit ber Ünterfd)rift Zeichnung bie leidjtefte unb beiiuemfte Arbeit,

Marguid oon »togued be Maumont ot,er eben nur fdjeiubar. Um ein alted Siegel

üerfet)enen Stoppend giebt bem unterzeichneten nur in Gontourftridjen genau unb fehlerfrei

Senior ber ftamilic öon SRoqued Slnla& , gegen wieberzugeben, muß ber betreffenbe 3eid)ner auf

bie oorftehenbe Unterfd)rift rjiermit öffentlich fp^ragiltif^fin «oben wohl orientiert fem, foittt

Verwahrung einzulegen, ba ed eine ftamilie bed

Ramend oon Woqued be ÜKaumont ebenfowenig

giebt, ald ed irgenb einem ©liebe ber Emilie
Zuftefjt, ben Marguid«ütel zu führen.

Gaffel, ben 10. Dezember 1900.

Hermann vom Roqua, i»ojor a. 3)

Vemerfung ber Kebaftion. Diellnterfd)rift

bringt er Dinge hinein, bie nicht zur Sad)c ge-

hören, ober er läf?t widjtigc Detaild bei Seite,

bie er ald tlnfuubigcr für ncbeniädjlid), als

burd) Cuetfd)ung ober fonftige aufjerc (Sinroir

fung entftanbeu t)ält. Die fo häufig eridjeinenbcii

Slbbreüiatuven in ben SicgeKegenbeit fiub zumeift

foldj böfe Dingerdjen, bie ^t•ll iiuerfal)reiirit
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3eid)»ier jutu ©turjr brinqeit. So faüen 33.

bie auSgelafiene Söucfjftaben marfirenben, Meinen

Ouerftridje über ben 58ud)ftabeu fehr oft mit ber

in ber 9Zäf)e laufenben SRanblinic ber Segenbe

flufammen, fiebe ftigur 1 u. 2. $Me betreffenbe

eccl|esi|£I E|P!iS]C:opii.

S!igillvm| • CO'm1I(ti|S .

Partie ber Sinie ift nur etwa« fräftiger gehalten,

eine ÜJJartierung, bie bei alten Siegelabbrütfen

fo fdjwncf) fjeruor tritt, bafe fie f>icr fer)r leidjt

iiberfefjen werben fann. Tie Mr$ung3jeid)en
in ftorm »on SommaS (ftigttr 1) ober oon burd)«

laufenben Ouerftridjen (Tyig. 2) finb rttcrjt immer

fo beutlid) ausgeprägt, bafj fie nun einem i'aien

fofort bemerft werben fönnen.

?lud) im SBerfdjmeljen ber 93ud)ftaben fjaben

mitunter bie alten Siegelgraoeure ganj anfefjn«

lidjeS geleiftet unb ftefjen unferen mobenun
fecceffioniftiferjen #eid)nern nid)t im minbeften

nad), (ftig. 3).

t SIGILLVM • HEjNRICI .

ARCHIDIACONI • IN . RlSS^NBRVC •

«

^aarfdjarfe ßontour mit einem fjarten SBlei=

ftift gan$ burd)gefüt>rt, bann leidjt mit einem

meid)eu l'öfdjgummi übergangen mib hierauf baö
Rapier mit einem Jyafjbein geglättet, ift bie $or
bfbinguug für eine gute äuöfüfjning mit ber

Pftfber. (Sin fpätere^ llebergefjen ber bereits

fertigen lieberjeidjnuug mit bem £öfd)gummi, um
bie Söleiftiftliuien 311 entfernen, ift jedenfalls jit

oermeiben, weil baburd) je nad) iMd)affenf)eit

beS Rapiere« bie fteberftridje an Weinfjeit wer

Herrn, infolge beffen bie Wejjung foldjer Stridje

leidjt fronfig unb riffig wirb, worunter natürlid)

wieber bie Wefammtmirfnug ber 3eid)nung
Sdiaben leibet.

(iinc materifdje Eurdjfüfjrung mittelft beS

^iiriclS ift bie leidjtefte Slrt, ein Siegel ju

copieren, nur ift fie für bie SHeprobuctiou burd)
s
3(utotl)pie, bie in foldjem $alle meiftenS jur

?lnwenbung fommt, wenig empfehlenswert, roeit

erftenS bie feinen TetailS burd) baS neftförmige

Vluflöfen in brudfätjige ^artifelcfjeu fefjr leiben,

mitunter fogar oerfdjwinben, zweitens ton frember

|>anb bie ©lanjtidjter herausgenommen werben
muffen, oon einer .£>anb, bie benn bod) nid)t

immer ganj nerläfjlid) ift.

Söirb bie Siegelcopie uidjt ocruielfältigt, fo

ift bie Arbeit mit bem $iufel allen anberen

IhirdjfübrungSarten üor,yi,vef)en, meil eine auf

biefe itfeifc hergeftellte Sopie bem Originale am
uädjften fommeu fann, bod) verlangt aud) fie

ein urofteS üuanturn oon Siebe jur Sadie unb
oor allem Üiebulb.

3>iel fcfjmieriger ift bie Aufgabe, wenn fie

mit ber ftebtr allein gelöft werben foH. Soll

bie 3c'd)nung meid) unb jugleicf) plaftifd) mirfen,

fo Dürfen feine Gontourftridje bemerfbar werben;

ber flörper mufj ftd) oom ©runbe nur burd)

fiidjt unb Sd)atten abrieben, £er ©djreiber

biefer fy'ikn, ber wäljrenb feiner fjeralbifdjen

It)ätigfeit fdiou eine jiemlid) anfefjnlidjc Qah\
oon Siegeljeidjnnngen angefertigt bat unb infolge«

beffen einige Uebung unb ßrfatjrung im fpt)ra=-

giftifdjen ijeidjnen befifot, f)at folgenbe öefjanb*

lungäweife als am oorteilljofteften befunben:

9iad)bem bie SBlei^eicrjnung in ber bereits oben

angeführten Steife fertig geftellt worben ift,

wirb, wenn ber ©runb be§ Siegelfelbe« nidjt

etwa bamaScirt ift, berfelbe mit feinen, englau*

feuben, wagredjt liegenben Stridjcn überwogen,

wobei bie plaftifd) fid) oom Oirunbe erljebenben

Äörpertfjeile ber Siegclfigur ausigefparrt werben.

Sei alten Sicgelabbrücfen ift e« nid)t angezeigt,

biefe Üinien egal burdjlaufeu ,\u lafjen, foubern

man unterbricht ftellenweife bie Sinieu unb fann

auf biefe S^eije bei einiger Uebung bie Uneben»

(leiten ber ÖJrunbflädje ganj gut marfieren.

Ter Wrunb be§ i'egenbenftreifen«, wenn er
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dorn eigentlichen ©iegelfelbe burdj Cinien ab«

gegrenzt ift, erhält ebenfalls eine <Sd)raffur, bie

aber, bie Söutfjftaben auSlaffenb, parallel ju ben

Oianblinien läuft, £iefe <5trid)lage ift ber mag*
redjten beS SJtittelgrunbcS t)ier norjusierjen, weil

bie ©tricfje bie fiidjtev ber 93ud)ftabentangfeiten

fenfredjt treffen unb fomit eine aKjutjarte Um*
grenjung biefer £td)tteile größtenteils uermieben

werben fann. 3ft jeboef) bie iJegenbe com 9Jiittel*

felbe burd) feine eigene ©infaffung getrennt, wie

bieS mitunter bei fern; alten Siegeln norfommt,

fo muß natürlid) bie ©runbfdjraffur beS 9)Jittel=

felbeS aucr) burd) baS L'egenbenfelb in felber

Söeife gebogen »erben.

9fun Werben bie .£jalbtöne auf ben Körpern

ber Figuren unb S3ud)ftaben ebenfalls rafter=

förmig l)crgefteUt, bie ijotjen ßidjter babei, fo

weit bieS möglid) ift , auSgefparrt. hierauf

folgt bie Xurcfjfürjrung ber ©djattenpartien,

wobei ftetS befonbereS Slugenmerf auf bie fltefler/

lidjter $u nehmen ift. $ie ©djattenftridje bei

ben SBudjftaben jiefjc man fo Diel als tfjunlid)

nad) ber £äng$rid)tung ber üettern, fietje $ig. 4.

ju biinnflüffigeS, fonbern betffräftige* Beiß in

bie $eber unb regulirt bie ßidjter, jietjt etwaige

feine fiidjtlinien, bie man, weil fie nid)t fo fdjarf

unb jart anSflufparren waren, bei bem Xöncn
beS ®runbeS unb ber fiörper nidjt berütffidjtigte,

unb mau wirb auf biefe 2lrt eine redjt plaftifd)

wirfenbe 3ei^»»"9 hü ftanbe bringen. (©ielje

ftig. 5 u. 6.) 3e weniger Stellagen ber ©tricfje

Cferhard(us).

£at man bie'^rbeit mit ber fdjwarjen fiatbe

uollfommen fertig geftellt, fo nimmt man nid)t

S '9- 5-

f Sigillum Friederici Comitis de Zolre.

t S • Heinrici, Advocati • de • Plawe •

$ur Slnwenbung fommen, beftojreiner unb flarer

wirb bie ßeidjnung erfcfjeinen.

£ie 3^i^nung ber Sdjale ober ber $olj=

fapfel, ber ©djnüre ober SBänber benötigt feine

fo fubtile SetjaTiblung wie baS «Siegelfelb felbft.

|jier fann man bie ^'^nung etwas grob»

föruiger fjalten, um bie SBirfung ber feinen

Arbeit beS ©iegelfelbeS t)eruor$ur)eben. £er
ßontraft in ber Söefjanblung ber beiben Cbjecte

erhielt oft eine ganj tjübfdje, ja fogar picante

©irfung, nur barf felbftöerftänblidj baS ©rob=

förnige unb flotte nid)t ju ftarf betont werben.

Uebung ift aud) t)ier biejiefte fieljrmeifterin.

Zum Jubiläum des preuss. KönigsDaufes.

TOit 1 tfunftbeUaflf. in SButitbrucf.

Sünläfjlid) beS SlönigS* Jubiläums am 18.

Sauuar 1901, bem jweitjunbertjär^rigen ©ebenf»

tage ber Srfjebung Greußens jum ftönigreid;,

bringen wir in unferer heutigen Äunftbeilage

ein oom attaler OSfar SRoitf ju JSerlin ent*

Digitized by Google



Digitized by Google



- 101 -

worfeneS ©rinnerungäblatt an biefen fjofjen @f)ren=

tag be$ preufjifdjen ©aterlanbeS.

Snmitten einer ornamentalen Umrafjmung,

weldje in if)ren beiben oberen ©den bie 9)?ono«

gramme be3 erften Königs oon Greußen, ftrie*

bricf; I. unb beS gegenwärtigen König« unbKaiferS

S&ilfjelm II. enthalten, fowte auf einem ©anbe
boS Saturn ber Krönung $u Königsberg geigen,

befinbet fid) ber Sd)ilb beS mittleren preußifd)en

Wappen«. Äuf bem Sdjilbe, um weldjen fid)

bie Kette bcd OrbenS Dom Sdjwarjen Wbfer

fdjliugt, rutjt bie neue preußifdje KönigSfronc.

£iefe beftel)t auS einem golbenen ^Reifen, non

bem 8 golbene Spangen fid) nad) oben tuötben

unb üon einem blauen, mit einem ©rillantfreu,}

gefrönten Stein ^ammeugefcr)Ioffen werben.

Weifen unb (Spangen finb reidj mit brillanten

befefct. 3wifd)en i
e 2 Spangen ergeben fid) auf

bem 9ieifeu golbene Crnamente, weldje einen

redtferfigen ©riflanten fowie eine ^?er(e tragen.

Tiv? innere ber Krone wirb oon einem rötf).

fammetnen Söorett aufgefüllt.

Ter Scfjilb ift jwcitnnl gefpalten unb oier=

mal guergeteilt, fo bnfe fid) 12 gelber unb ein

Sdjilbfuß, baS JHegalienfelb ergeben. 3u ber

SDJitte belegt mit bem Sdjilbe beS fleinen Staate
Wappens (Cftpreußen), enthalten bie übrigen 1

1

gelber bie Wappen ber ^rotünjen unb £änber

nad) nebenftefjenbem Sdiema: 1. Konigreid) Ißreu*

ßen; im filbernen (weißen) Sd)ilbc

ein golbbemefjrter, rotgejungter unb

mit KönigSfrone gefrönter fdjwarjer

Slbler, ber in ber redjten Klaue ein

golbeneS 3cPto un& in oer linfen

einen golbbereiften unb golbbefreu,^

ten blauen 9teid)3apfel fjält. $>ie

©ruft beS SlblerS ift mit ben üerfd)lungenen

golbenen Sudiftaben F R (ben 9famen*ftug

nigs griebrid) I) unb bie ftlüget beffelben mit je

einem golbenen Kleeftengel belegt. 2. Warfgrafen-
tum ©ranbenburg; in Silber ein mit flurfürften«

t)ut gefrönter, golbbemelirtcr roter §lb(er, mit gol-

benen Kleeftengeln, 3ePler un& Sd)wert in ben

Rängen, ©lauer ©ruftfdjilb mit golbenem ,$ep'

ter (Sr^fämmereramt.) 3. ^erjogtum Sd)lefien;

in ©olb ein mit .^erjogSfrone gefrönter, golbbe*

wefjrter fdjWar^er Slbler, beffen ©ruft mit einem

filbernen, in ber äÄitte mit wadjfenbem Kteuj

öerfefjenen £albmonb belegt ift. 4. Glrofifjerjog»

tum 9Jieber-9tt)ein; in Silber ber preußifdie ?lblcr,

auf ber ©ruft mit einem, twn fünfblätteriger

golbener Krone gefrönten Sd)ilbd)cn belegt, wel»
d)e« in @rün einen filbeinen Sdjrägfluß jeigt.

5. ©rofefjerjogtum <ßofen; in Silber ber prenßifd)e

2lbler, beffen ©ruft mit einem, mit fünfblätteriger

3 2 4

5 1 6

H r 9

11 10 12

Krone beberften Sd)ilbd)en, weldjeS in Slot einen

golbbewefjrten unb gefrönten filbernen 9lbler aeigt

(Üßolen). 6. $eqogtum Sadjfen; oon ©olb uiib

Sdjwarj (jum Unterfcfneb Dorn Königreid) Sad)»

fen) $er)nmal guergeftreift, barüber fd)rägred)ts

ein grüner föautenfran,}. 7. |>eraogtum Söeft«

falen: in 9tot ein fpringenbes filberneä Sßferb.

8. .jperjogtum Bommern; in Silber ein aufredjt»

fdjreitenbergolbbewebjter roter (Mreif. 9 .fjeraogtum

Lüneburg; in @olb ein aufredjtfdjreitenber blauer

l'öwe, oon roten .Oerzen umgeben. 10. ©iirg-

graffdjaft Dürnberg unb ©raffebaft |>of)enaollern

;

oben im golbenen, mit üou Silber unb 8iot ge*

ftüdter (Sinfaffung öerfefjenen ftelbe ein rotbc»

wefjrter unb gefrönter febwarjer i?öwe; unten oon

Silber unb Sdjwarj guabriert. 11. $erjog<=

tümer, ^olftein, Sd)lc«wigunb Wallenburg; Sd)ilb

gefpalten; Dorn in ©olb ;;wei nad) einwärts ge=

ftellte blaue i'öwen (Sd)lc«wig), ijinten in 9iot

ein Don Silber unb SRot geteiltes ^er^fdjilbdjen,

umgeben non bem fogen. filbernen Sieffeiblatt

(»olftein). 5n ber roten Spitu* beS Sd)ilbe§,

wdd)e mit fdjwars unb i Iber geftürfter 93orte

eingefaßt ift, erfdjeint ein filberner Sßferbefopf.

i Saueitburg). 12. üanbgraffd)aft Reffen, ftürften*

tum 9iafiau unb ^errfd)aft Jvranffurt a. 2)?. T'er

Sdjilb ift burd) eine auffteigenbe Spi^e gefpalten;

oorn in ©lau ein aufred)t fdjreitenber, oon Sil=

ber unb 9tot od)tfad) geteilter golbgefrönter £öwe

(Reffen), ^inten in ©lau, mit golbenen Sd)in

beln beftreut, ein aufred)tfd)reitenber, golbgefrön-

ter i'öwe (9faffau). 3n ber Spi6\* in 9?ot ein

golbbeweljrter filberner ?lbler (^rar.ffurt). 3)en

Wbfdjluß beS ®efamtfd)ilbe8 bilbet unten ba8 rote

9Regalienfelb.

9luf bem unteren 3!eile ber omamentalen

Ginfaffung beS ©ebenfblatteS rufjen auf einem

purpurnen, golbgeftieften unb mit golbenen

Quaften oerfeljenen Kiffen bie Kurfürftenfroue,

boS Kurftfjwcrt, ba« föeidjSjepter unb ber 9ieid)ö-

apfel be8 preußifcljen .f)errfd)erl)oufe8. Ü)ie fjier

in ber ftbbibnng wiebergegebeneu ^nfignien ent-

ipredjen in ber ^oxm unb ^orbc genau ben im

Röniglidjen Krontrefor be8 berliner Sdjloffes

aufbewahrten Criginalftürfen. 0. R.

Reraldif*cr UlandfchmiKk.
Wit SBfilagc.

Wo^brud otrbotfii.

28äf)renb ber ^Irtifel „^erafbifc^er ©anb-
fdjmucf" gefdjrieben unb in ber dir. 5 biefer

3eitfd)rift oeröffentlidjt würbe, ift foldjer uon
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beut herein „pani .£>olbcin" in Bresben in

beffen SBereiii^imnier in gefdjmarfüollfter Seife

ausgeführt unb baffelbe mit Sappen beforiert

roorben. lieber ben $büren ttnirben bie Sappen
uon ©ndjfen, Bresben, ba« Äünftlermappen, roie

aiid) ba« ^'erein«mappeu angebracht unb oben

narje ber $etfe mürben auf einem aufgemalten

rtrie« non Äaftanienblättern bie Sappen aller

beseitigen Herren, meldje 9Witglieb biefe« herein«

geroefen maren, ober nod) finb, gegen 800, in

fleinerem ÜMafjftabe unb won tterfdjiebeiteii Jor*

men, roeldje öon ben Äünftlern felbft entmorfen

unb gemalt ober mobeUiert tvorben maren, ein*

sein ober aud) gruppenroeife bargeftellt. $a
aber biefer 9taum, im 93erf)ättni« jii feiner i

übrigen ©röfte, uugemöljnlid) tjod) ift, fo mürbe!

ber $(afonb jeltartig befjanbelt. $on ber oberen

ßante be« Briefe«, meldjer burd) eine gefeilte

unb braun gebeizte £ol$leiftc bejeidmet wirb,

mürben nad) ber 9Witte ber $erfe au, Streifen

t>on (Stoff in ben brei färben be« SBerein*, blau,

tueifo, grau, gefpannt unb in bcrfelben ein etwa

1 m 50 cm lange« itnb eutfprecrjenb breite»

Sappen eingeorbnet. £a« ©anje madjt einen

guten ßiiibnitf unb labet jur 9fad)a()iuung ein.

?lud) ein mir befannter ^urnoereiu bat in

feinem Söeratung«» unb Äneipjimmer bevalbifdien

Sanbfdjmutf angebradjt, inbem in bem ftrie«

teil« ba« Jurnermappen, mit feinen befauuteii

nier F rot auf meinem Oirunbe, teil« aud) ba$

$eutfd)e, Sädjfifd)e, ^reufjifcrje, ©auriidje. ©a«

bifd)e, Sürtentberger unb £effifd)e Sappen ab»

medjfclutigSmeife angebradjt unb bicfelben mit

(Sidjen*, iMnben-, Slbörn», Äaftauien*, üilien» unb

Wofenjweigen umgeben mürben. gmifdjeu ocu

Sappen fonnte man bie lurnfprücrje ftriidi,

ftromm, ftröl)lid), ftrei, söab,n frei, Qöut $>eil,

unb ®ut ©djlaud) lefen.

3n beigerjenber iafel bringen mir al« ein

berebe«93eifpiel einen ,,#eralbifcf)enSnnbfd)murf",

meldjer t»on O. ®d)minbra$fjeim im -framburg«

(Srlentamp gejeidjnet mürbe; ber obere ift al«

gefcrjnifcte ^£afel gebaebt, eine .ßufammenftellung

be« Hamburger Wappen« mit feinen uier 9?ad)

barftäbten Harburg, Ottenfen, Altona unb Sanb«*
berf. ^ie untere Widmung ift al« SWalerei gebadjt,

bieSappen ber brei^anfeftäbte, Hamburg, ©reinen

unb Sübecf, geeint auf einem ^anfeatenfren.s

rutyenb. — 911« Ornamenten«9Rotii>e mürbe ju

ber oberen Älec unb ju ber Unteren (Sifenfjut

gemärjlt. /. uattttier.

©enterfg. b. Web. Senn fd)on bie gau^e

^ufammeufc^ung be$ Sanbfdjmucfe« ein mirf«

fame« SPilb abgiebt, fo ift e« nur redjt bebauet*

lidj, bafj bie ^eidmuugen f)öd^ft unberalbifd) au*

gefallen finb. $ie fleinen Sdjilbe finb brcalbifd)

unfdjön, ber £>elm be« Hamburger ©tabtroappen«

ift unf)eralbifd) unb ^u lang gum ©erfyältni«

be« ©djitbe«. ©« fdjeint, a(« roenn e« bem |>errn

3eidmer an guten Ijeralbifdjeu Biotinen für biefe

ßeiefjnung mangelte.

r

i

f

fteraiaif(be$ €Hiio|ltätctt-€abinct.
3?on 5. 3t.

9Jr. 5. Sappen be% urabeligen Familie

oon ^intenaugeu in ßurlanb: in ©olb brei

menfdjlidje Slugen, 2,1 geftellt. $Jer ©pangen*

tjelm mit blau^golbener Xede trägt al« flleinob

einen ber $ede gleidjtingierten Sulft, au« bem

fid) ein recfjt« golbener, linf« blauer ^lug er«

Ijebt, jmifdjen beffen ftlügeln fidj bie «ugen be«

©djilbe« mieberb,olen.

©in äfjnlidjer Sappenfdjilb finbet fid) in

einem ber beiben Sappenbüd)er ber ©tubeu

gefeflfdjaft jn .^all in it)rol: in ©lau mit au«»

i}eid)roeifter golbener «Spifce brei menfd)lid)c

?higen, 2,1 gefteUt, in med)felnben linfturen.

(Sappen be« ifmma« ©ober). Ser bie alte

©alinenftabt ^all in Jtirol befudjt, möge e«

nid)t oerfäumen, bem i?efccafino bortfelbft einen

Sefud) abuiftatten. 3)a« ßafino ift im Sefi^e

ber Sappenbüdjer ber alten ©tubengefellfcfjaft,

bie unter bem tarnen „Xrinfftubc" 1447 non^alU
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{Bürgern gegrünbet worben toai unb 1606 dou

bitter t^Iortan Salbauf Don SBalbettftein (geb.

i40 in 9lfd) im ^uftertfjal), Obcrfter #offanjler

unb 9iat Äaifer 9Ranmilian$ I., neu organifirt

würbe unb aud) Don if)m bcn 9iamen „@tuben=

gejellfdjaft" erhielt. 3$on ifjm würbe aud) baS

erfte Sappenbud) ber ©efellfdjaft angelegt, in

baä bie Wappen ber äJJitglieber eingetragen

mürben. $ie 2öappenbü(fjer, bem XVI. unb
XVII. 3ab,rf)unbert angefjörig, jeigen manche

intereffante iöitber unb mären wert, einmal

publijirt ju merben.

halt. I ov rcdjtü Dom Wappen mit einem Äran$e

umwunbene ^äfmdjen trägt bie $>eDife ber

Familie „SWit ffraft unb föedjt".

BeraldlfAe Grabdenkmale.

9faf alten ftriebfjöfen finben mir oft nod)

üiele fjeralbifdje ©rabbenfmale, bie für mandje

ftamilie redjt wertoolle urfunblidje 3eugen fin&j

inSbefonbere meinen mir fjeralbifdje ©rabbenf*

male au$ ben früheren Saljrljunberten, an ber

ßanb berfelben fid) oftmals familiengefcfyidjtlicfje

Taten feftfteflen laffen. <5« foflte fid) jeber

©enealoge jur Stufgabe madjen, berartige ©rab»
benfmäler 511 copiren unb ben Orunbort genau

annullierten. Siadjftefjenbe 3Huftration ift ein

neueres fjeralbifdjeS ©rabbenfmal auf bem ßaffeler

ftriebfmf mit bem SSappen ©r. (SjrceUenj beä

itgl. SSHrfl. ©etjeim.föat Sllbert SBolbemar ^rei-

fjerr Sünder D. Ober»ßonoent, geb. ben 26. ÄprtI

1819, geft. ben 24. ©eptbr. 1898. $a« äBappen

felbft, roeldjeS fjeralbifd) nidjt ganj ridjtig bar»

gefteflt ift, fjat feine (Sigenart in ben ©cfjilb*

fjalter : ein üöme, meldjer ben Äopf in ben $elm
fdjiebt unb mit ber linfen Xafce ben ©djilb

Tür die (Uappenfanimlimg.

liniere geehrten Söappenfnmmler merben er«

fudjl, nad)ftet)enbe dSorrecturen auf unferen SBap-

penbilber tmnbfdjriftlid) nachzutragen.

pil Serie I.

ßerjog Don Wnfjalt, jfoeimal, 9?o. 16 u. 41.

ffönig Don Samern, 92o. 17, füljrt eine eigene

Ärone, nid)t bie gemölmlidje

©djablonenform.

tfönig tum iööfjmen, dlo. 45, füljrt bie fogen.

2Benjel3frone, bie ^ier gejeid)«

nete ift nicfjt ganj ridjtig (fietje

©tröfjl, Oefter..Ung. SSappen-

rolle).

Äönig oon (Saftilien, dlo. 12, foll ein breitür*

migeä ßaftell unb ein gefrönter,

purpurfarbiger Sflme fein (jur

3eit, welcfje bie ©ctjilbform

anbeutet).

.^er^og §ltfreb Don ©.'6oburg»©otb,a, 9io. 124,

bie beiben Änfer im Surnier*

fragen finb blau, ber 9ieidj3

apfel auf ber Sfrone grün.

Connecticut, dlo. 1 12, $rudfet)ler: cut nid)t cus.

tfönig oon Italien, 9io. 8, füfjrt ein eigene Ärone,

11 i ciit bie ©dmblone.

tfürft Don Üidjtenftein, 9co. 48, baS linfe ftelb

oben (ftuenring) ift Don ©olb
unb ©d)roar$ adjtfad) geteilt

(fjier mit ©adjfen Dermedjfelt),

unten fefjlt Sägernborf, in blau

ein golbeneg ^orn.
Sau Marino, Wo. 40, feine flammen, fonbern

filberne ©traufjeufebern.

.^erjog Don ®.*SIReiningen, 9io. 34, ber

fd)ilb ift mie ber grofje ©d)ilb

mit ber t)er^gl. &rone gefdjmüdt.

Tvii rft Don ^Montenegro, dlo. 19, falfd), fie^e

dlo. 65.

^fi^erjog Don Oefterreidi, dlo. 46, foll fjeifeen:

^erjog Don Oefterreidj. Die

Srjf)erjöge führen jefct ein

complicirte* SBappen.

^faljgtaf bei 9if)ein, dlo. 36, foll feigen: S?ur=

fürft non iBntjem (nad) 1544).

A-ürft d-i ^ontecorDo, dlo. 114, Trurffebler:

corDo nid)t cono.
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Portugal, 9?o. 28, bie Türöffnungen bcr Gaftelle

finb blau.

ftürft töeufi, Wo. 43, foll beifien: 9?euft j. t».,

bcr £öioe bellrot gefrönt fein.

|>au$ SRomanom, 9io. 107, (Sinfaffimq foll fdiwarj,

nidjt braun fein (ftefjler be$

Sitljograplien).

ftürft $u ©djaumburg, 9<o.25, foll fjeifeen: Sippe*

©diaumburg.

3« ©erte II.

Tornbirn, 9?o. 126, ift nidjt ©tobt, fonbcrn 2Warft.

9Wündjen, Wo. 156, falb ift ©olb, erfcfjeint aber

and) in ©Über, richtiger aber

©olb.

9hilanbSlän, 9Jo. 184, bcr Stafjn foll ©olb fein

(ftcfjler beS fiitfjograpben).

Ganton Uri, 9io. 185, bic £örner finb fdimarj

(Prester bes £itf)ograpf)eu\

©erona, Spanien, 9io. 192, Prov. (aulgclaffen).

Guenca, 9Jo. 199, Prov. (auSgelaffen).

#agen i. W., 9?o. 168, (falfcf/)' in iHlau ein ent=

wurjelter golbener (Sidjenbaum.

aJiannfjeim, 9?o. 115, (oerattet) ©d)itb gefpalten,

Dorne ba§ alte 23ilb, fjinten

bie $falj.

3u Serie III.

9fo. 581 o. Gapritii, muft fjeifjen: Giraf Gaprioi.

9io. 711 mu& Reiften: ftreifjcrr oon £eonrob.

9io. 728 ftürft Wolbburg Seil, Wurjadj unb

WolfSegg (Öatjern). Ter flu-

fafc ©apern ift falfcfj. Tie

©djlöffer Walbburg, Beil, Sur«
iad) unb Wolflegg finb fämt*

lief) in Württemberg, bie 4 ge*

nannten dürften wofjncn in

Württemberg unb fifcen bafelbft

al« ©tanbe^fjerren in ber erfteu

Cammer.
9io. 715 ftreifjerr bon Trofd)fe muß nur „oon

Trofdjfe" i)ei&eu. beim Wappen
ftreiberr oon Trofdjfe liegt bie

3d)ilbfigur auf bem Flügel.

9fo. 706 ©raf üon SHirbad} ift falfd), ed'mug

Jvreifjerr oon SWirbadj beißen.

9io. 363 muß anftatt oon platten, oon ^laten

Ijcifeen.

ex libris.

Unferc beutige Beilage cutf)ält 4 bibliotbef*'

jeidjeit, unb jwar jwei )"old)e für £>errn $>o\\

bitbfjaucr ftriebridj Jööttdjcr in Treiben, ein

foldie* für £errn Slpotfjefer £ermann ©elber

in £ägerborf i. £>olftein unb ein foldjeö für

föerrn öbuarb Tillmann in florneuburg, 9üeber»

Cefterreid). 3U fetterem mag gleid^eitig noef)

einer familiengcfd)id)tlid;en 9iotij ferwäfjnung ge-

tfjan fein.

TaS Ex-libris Tillmann gefjört bem f. f.

©taats^nwalt'©ubftituten Gbuarb Tillmann in

Sorneuburg, 9iieber» Cefterreid), ju. ?U3 93iblio=

pflile nur in engeren Streifen befannt, gcf)ört er

ber ©efellfdiaft ber bibliophilen, bem Ex-libris-

Vereine in Berlin unb oerfdjiebenen literarifdjen

Bereinigungen als 9Jfitglieb an.

TaS Ex-libri8 bilbet eine gtüdlidje Verei

nigung mm Malerei unb Photographie. Wär)*

renb ber SBibliotbcf* Snuenraum eine pfjotogra-

pf)ifd)e ffieprobuftion bc§ tiignerä unb feiner

S3ibliotf)cf bietet, ift bie Umrahmung in finniger

Weife oon bcr befannten Münftlcrbanb ©buarb
Töder'ö bee jüngeren in Wien ftilooll entworfen.

Ta* Statt ftammt au^ ber Sfunftanftalt Dr. Trent*

ler'e in l'eip
(yg unb ift eine I)öd)ft gelungene

ftupfcrftidjimitation.

lieber bic Familie Tillmaun, beren ©efd)id)te,

Urfprung unb Verbreitung liegen urfunblidje

beweife nidjt oor. Ter ftamilientrabition nad)

ftammt biefelbe quZ ^reufien, fotl urfprünglid)

geabelt gewefen fein -unb fid) „Tiamann" gc=

nannt fjaben.

Wegen politifdjer .ftänbel foll ein Tiflmann

im Anfange beö 19. SaljrfjunbertS nad) Oefter=

reidi gcflüd)tet, ben ?lbel abgelegt unb fid)

„Tillmann" gefdirieben r)aben.

Tie ^urdjt oor Verfolgung mag wof)l bie

.^>aupturfad)e gewefen fein, warum biefer nad)

Oefterreid) etngemanberte ©prof? fid) im Ver*

borgenen f>iett, woburef) bie 9iadjforfd)ung gan$

unmöglid) wirb.

Grft um bie Hütte beä 19. 3nl)rf)unbertö

taudjen in Wien ,\wei Linien auf. fterbiuanb

Tillmann, ber neben auberen CSrjrcnfteflen aud)

Tireftor ber I. Öftorr. ©parfaffe war, unb ein

5(ofef Tillmann, Militär Beamter, ber im Cuit)re

1H7G verftarb unb einen einigen Sobn ©buarb

hinterließ. fterbiuanb Tillmann ftarb oljne

männlidjc 9iad)foiitmenfdmft. Tiefer oorgenaunte

(Sbuarb ift ber befprodjene Ex-libris-@igner.

3u bem Kx-libris beö $cnu .^». (Oelber ift

folgenbeS ^u bemerfen. Ta$ 9Jiotiü l)at ein

.fSol^fdjnitt oon isoft Ulmmaun au«? bem budje

„(Stjgentlidje Vefdjrcibung aller ©tiiube auf Arbeit"

oon .f>an# 3ad)ö, gebrudt bei Stgm. Jvet)ralienb,

»"vrouffurt a. 9W. 156S geliefert. Tie Umraf)

mung baju fjat^errSiunftmaler l'oren^SDr.^fjcube
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in 9?egenSburg, ber bereits eine gonge Steifte,

bejonberS fieraibifcfjer SMbliotfjefSjeidKn, pefdjaffcn

f)at, in ftilgeredjter 2Beife ba^u gejcidjnet.

?amiliengcfcbi*tli*e Beitrage.

Auszug aus der ßDronik der.Tamilie

Eingke 1*5©—1S90*)
d. t^feffor Dr. ph. Hermann Unbrfdirlb i» ürrsben

'mit ©tippfn ^fltiftvolion.)

9i'ur auSnafimSweife vermögen bürgcrlidje

(Mefdiled)tcr ifjre Mbftannuung bis ;,ur Oiefop

mation jurürfjunerfolgen. $uben gröftfen genea»

logifdtcn Seltcnbeiteu aber gehört eS, wenn über

biefe ^eit binauS uidjt nur ber lürfeulofe $u*
fammenljaug ber Wltcber einer Familie, fonbern

aud) beren Wefdiidite aus unanfechtbaren Duellen

nndjgemiejcu werben fann. Tie Jyamilic üingfe

im Alönigreitfj Sadjfen, ein attcö ftreiberger

^atrijiergefdiledit, erfreut fid) bicfeS fettcuen l*or-

*ugeS. £urd) brei,u*bn Generationen tjabeii bie

Präger biefcS Hainen* üorncbmlid) in böfjereit

Stellen be* Söerg uub .(juttenwefcnS unb als

fjöficre ftäbtifdie Steuer uub jyorftbeamte in ben

f äcf>fifcfien Rauben gelebt, unb biefen SBerufSoer»

()ä(tniffeu ift cS $u bonfen, bof? bie Urfunben

}U einer Gbronif reidjlid) iwrhanben finb. GS
mufj aber and) in biefer Familie ein überaus

fräftiger Sinn für Ueberlieferung unb ein ftarfeS

(Mefüf)( ber 3 ll fam iueuget)örigfcit allezeit uor=

fjanben gemefeu fein, baft foldjeSdnriftftücfe ben

fünftigen Generationen erhalten worben finb;

nur l)ierburd) ift eS bem SBcrfaffer ber genannten

Gl>ronif luüglirf) gewefen, feinen SBorfoftren, mit

beuen er offenbar bie obenerwähnten (Sfjaraftcr !

jüge gemein f)at, ein GbrengebächtuiS ju ftiften,

ba* nud) nnberen bürgerlidjen (Mcfd)ledjteru jur

Uiadjeiferuug bieneu, au bem aud) biefe fid) er*

freuen uub erbauen föiineu.

?uid) lUiöllerS (iiirouif twu Jyreiberg t>at im

^at)re 1 85 1 ein Ji'oIjc Vincfe im regierenben 9iate

ber Stabt ftretberq flefeffen, unb an gleidjer

Stelle wirb im Sabre 1455 unb 14;;6 ber ®e*

*) Tie bon ftertn 3ob,ann ftricbrtdj Wuguft ßtngfe in

$re#ben berfafete „Ctjronif ber ^ratniltc Singfe 13HG
bi« 18W* 4(» gehen, 1BHI, Sonberabbrucf ouS ben
SRittritunnrn bes ^retberaer 'flleriumSDfrein^, £eft 27,

ein loeit übet bie 33ebeurung flenjötjnüdjerjSamilienge'

fdjiiMcn tnnaiitfragenbeä genealofliidjCk« 3Berf, rourbe bem
löfrfa'icr biefer Seilen jtped? .fterfleÜung eine« fluS-

AMfles für ben „©appenfornmler" in UebenSnmrbifler
SBeife jur Verfügung gffteUt.

rid)t8fef)öppe SlSman fiinefe ermäfjnt. fieberen

fdjenfte tfaifer ^riebertc^ III. 1447 einen 9ting,

ber nod) jefct in ber 3famitic als ein 2aliSmau
betrachtet wirb unb in früheren Reiten ftetS ge-

tragen mürbe, wenn ein (Mlieb biefer ftamilie

at* Bräutigam ober 93raut jur Ginfegnung nor

ben ?lltar trat. Gr ^eigt bie $oxm einer 2>or*

nenfrone, burd) beren ©eäfte fid) eine?lrt^anb

fd)(ingt - mau beutet eS als baS Scrjmeifjtudj

ßbnfti — mit Sugelfiguren gegiert. 2)eStjalb

l)eifn ber 9ting aud) bcr „GngelSring." Cben-

auf ift eine filberne platte, worin bie brei 9iägel

(Srjrifti eingraviert finb; immunem ift bie 3<if)reS*

ja()l 1447 eingraniert.

I. £>auS Öoad)im geb. 1470, Sßergge*

fd)Worener in St. ^oadjimetljal, ncrmäfjlt mit

Ämia «eeferin, ift berjenige 9(f)ul)err ber Familie,

üon weldjem ab bie festere in uuunterbrod)ener

9ieil)e bis ,^ur Gegenwart, al|o na^e^u burd) oier

unb ein IjalbeS ^afirtjunbert nad)gewicfen wer«

ben fann. IIa. 3i>ad)im 2., ältefter Solln non I,

geb. 1508, f 1581», ©ergbeamter |U 3tfarienberg,

üermäf)lt mitiflara^ri^fdjin, befleibcte baSSJZunb»

fdjenfcnatnt bei bem Jfürfiitftcn Wlor'xb unb beffen

9iad)fo(gcr "Jluguft, folgte bem erftereit in bie

Sd)lad)t bei SieuerSljaufen, bem (enteren ,^ur

JTaiferwafjl 1- 62 uad) Jvranffurt a. 9Jc., nafjm

1667 bei ®elegenl)eit ber ®rumbad)'fdjen Raubet
teil an ber SMageruug non ©ot^a unb würbe
am 2 J. Februar 15(>9 oom Äaifer ^ajimilian II.

mit einem ©appenbriefe unb einem Familien»

Wappen belieben (erneuert, bej. erweitert 17.-2,

fiebe bcuSdilufj biefeS^luffa^eS). lila 3oad)im£.,

ältefter Sol)n non IIa, .§üttenfd)reiber in äWaricn*

berg, feit 1579 jvlofwerwalter in 5Bolfenftein;

IVa. .$anS ßbriftopb 2., jüngerer So^n non lila.

— ber ältere S. ftarb in jungen 3o^Ten — furf.

Säcrjf. Gr^fauffcbreiber in Biberg, ®erid)tS=

fdjöppe, 5HatSl)err unb SiatSfämmerer, leitete

wäbreub ber Sdjwebenbelagerung bie SBerteibigung

am ÜJ(eiftnifd)en Ib^e in ftreiberg. SDitt ir)tn

(f 30. Warj 1051) erlifdjt ber ältere 3wcig
beS l'inrfefd)eu ©efdjledjt* im 9J(anueSftamm. IIb.

^ranjö., jüngerer Sofjn non I, geb. 1)10, f 1591,

furf. Sädjf. |>üttenraiter ju 3)^arienberg, ner*

mäl)lt mit Urfula Saugerin; Illb. Solomon
,lriebrid) i'., ältefter Sobn non IIb — non ben

übrigen fünf Söbnen ift nur JHubolf '^ranj

anfdjeinenb ber jüngfte, ©belpage am ,£jofe beS

©cr.^ogS 6f)riftian in Bresben, btfannt geworben
— uermäblt mit Barbara Sdjmiebin, war $unäd)ft

furf. Säd)f. Silberl)iitten- unb ftlofjiuTWalter,

aud) fliatsbv'rr 511 9)iarienberg, feit 1606 Ober*
büttenoerwalter in ^reiberg. Gr ftarb am
2.^lpril 1617 unb liegt in ber $omfird)e, in
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uädjfter Wöbe be* WltarS, begraben. Seit biefer

$(\t ift bie Familie 2. ftets" in ber alten S8erg=

ftabt ^reiberg auiäjfig geiueien IV b. ftriebrid) 1'.,

Solm oon Jllb. geb. 1558 nt SWarienberg,
-;- 28. ?luguft 1054 in ftreiberg, Cber--#ütten*

oertualter, oermäf)lt mit SDcaria Sdjöulebe,

erfreute fid) befonberer ©uabe unb grofter Ü8e=

liebtheit feiten bcs ßurfürften unb beS furfürft=

lidjen .IpofeS. föieberbolt nahmen ber fianbeS*

fjerr ober bie ^rinjen in feinem $aufe (je|}t

Surgftrafie, $at. 686) 28ol)ming. Ueber baS oon

ihm angelegte Erbbegräbnis baS fid) in ber 1861

abgebrodjenen Sortjalle ber Wnnenfapelle am
^ornfreujgange befanb, fotoie über auf ben ©rab*
benfmälern befinblid)en Snfdjriften, bie bereits

bie Sdjreibmeife Single geigen, enthält 9iär)ere^

„©räbler, Sb,re ber ftreiberijifdieu Xotengrüfte,

1730, S. 473 -486. Va. ©öttfrieb (Ifjriftiau 2.,

ied)fter Sohn oon IVb. - 5 Söhne ftarben

ohne 9cad)fommen — geb. 1 24, f 17. 3uni 167*

,

vermählt mit $lnna Katharina SHotfje, Cberhütten--

oermalter unb in glcid) ^o^em Slnfehen wie fein

iöater; Vb. Salomou ^riebrid) S, fiebenter Sof)n

von IVb, ffurf. Sädjf. ©ef). 9iat unb 3agbfcfre*

tär, geb. 1626, f 1683.

9)(it ben reiben vorgenannten Sörübern Va
unb Vb trat eine Spaltung ber Familie 2. tu

eine ältere unb in eine jüngere i'inie ein. So«
ben SNadjfommen oon Va blieb ein Seil in

Imberg unb ift b,ier geblieben bis auf ben

heutigen Sag, ber anbere Seil roanbte fid) um
baS 3at)r 1800 nad) Bresben. — 3)ie SKad)-

fommen beS jüngeren SBruberS von Vb Oer-

fd)tvinben $unäd)ft aus ^reiberg unb jerfplitteru

ndj im Saufe ber ^eit mieber in mehrere Stämme,
ben 2Jfot)fer, Slltenburger unb ftreiberger Stamm;
ber «liefet genannte, ber jüngfte, erfd)eint alfo

auf« neue in ftreiberg, >»nb um baS 3af)r

1804.

Su folgenbem werben nur bie Stammhalter
be^eidjnet iinb mit arabiidjen Ziffer« oerfeljen.

A. bie ältere Üinie:

1. ©ottfrieb Solomon 2., Sofm oon Va,

.gnmmerherr ju 9fotf)enu)al, 3Witbefi|3er beS

Sd)tvefel» unb SBitriolfieberoerfeS $u ©eoer, geb.

1662 $u ivreiberg, f bat. 1730, vermählt mit

Sufanne Siegel; 2. Älarl Subtvig 2., brittcr Soljn

von 1 — bie beiben älteften Söfjnc uerftarben

lebigen Stanbe* — $üttenrniter, oermäljlt mit

Juliane Äonforbia 9lid)ter; 3. ftarl ftriebrid) 2.,

vierter Sohn oon 2 — ber ültefte .Karl Sub
mig 8. geb. 17-i4, f ISIS, iturf. Sädjf. Steuer»

reotior in ^reiberg, ber jtoeite, Äarl 9iubolf 2
,

«aufmann in ÜWoSfau, ber britte Äarl .freinririi 2.,

Ouartu* au ber Sateinfdjule in Lübeln lebte

erft als s4Bogemeifter in £)alsbrürfe, bann als

5Bi^e--^ütienfd)reiber unb Sd;rotgiefter Bi-
berg, f baf. 28. 9ioo. 1814; 4a. ffurl ©ottfrieb 5?.,

ältefter Sol)n oon 3, fRegiment$=Duartieruieifter

unb fiaferneninfpeftor $u Bresben, 4b. Äorl

5luguft i'., jmeiter @ol)n oon 3, 53öttdierober»

meifter, f in ^reiberg 1866, ber britte Sofyn

Äarl SRMKjetm 2., Cbcrb,ütteuamtS 9?egiftrator

(f in ftreiberg 1850) Ijinterliefj 2 Söl)ne, oon

betten ber eine jung oerftarb, ber anbere 1864
nad) Slmerifa auStoanberte; 5. ffarl ^riebrid)

ältefter Soljn oon 4a, Sntyaber e jner Jgettfeber«

®rof}f>anblung in Bresben; bie anberen beiben

Söljne, CberregierttngSrat Äarl ^ermann S.

unb ^oli^eiaffiftent S?arl Oslar S.
1
., haben nur

roeiblidjc s^aditommen, ebenfo SBärfermeifter fi.

in 9iauftlife bei Bresben, Sot)n o. IVb; 6a.

Gamitlo SMugfe, ältefter Sob^n oon 5, ©eftHer

ber Union in ^reiberg, 6b. Äarl griebrid) iL'.,

^otelbefitier in Bresben, 1882 juui Stabtoer^

orbneten, 1885 ^um Stabtrat ermä^lt, f baf.

— S)ie in 5rc '^cr8 oerftorbeuen ©lieber biefer

Sinie ruljen fämtlid) in einem Erbbegräbnis beS

ftonntfriebfjofeS baf.

B. bie jüngere Sinie.

1. ©eorg ^riebrio^ i'. S. 1. Sl)e oon Vb,

geb. 1662, Steuerrat, oermäfjlt mit Siegina Sophie
Slafdjfe. tiefer SJerfdjmägerung mit ber ftomilie

9lafd)fe ift eS ju bauten, baß fpäter baS $>o=

minium üJlot)S bei ©örlifc beim Slbleben beS

legten 9lafd)te aus berem 93eft& an bie Familie 2.

tarn. 1 liegt begraben in ber So. ^of« unb

Soptjienfirdje ^u Bresben. £er Sob,n 2. ©b,e

oon Vb, fianbeS'UiegierungSfefretär unb ^err

auf SBeiblifc unb 93anueroi^ bei Söau^en, Philipp

^riebrid) 2., f 1764, hinterließ 3 ©öf)ne, bie

unoermählt ftarben. 2. Solomon ftrietirid) 2., 2.

Sohn oon 1, geb. 1697, f 1797 — oon bem
älteften Sohne, bem Äurf. Sädjf. öergrat ©eorg
^riebrtcf) i*. in SHeifeenfelS (geb. 1697 f 1777.)

finb 9?ad)fommen nicht befannt — Sfurf. Sädjf.

unb fiönigl. $oluifd)er ^ofjäger unb Oberförfter

ju .§arttja bei SharanM, ^err auf SderSborf,

unb feine ©emahlin ßhriftiane ^riebertfe s43auli

finb bie Stammeltern beS gegenwärtigen ?Dlot)fer,

?lltenburger unb ftreiberger ^meigeS.

B. M. (9J?oi)fer ,ßioeig.)

3a. Solomon ^riebrid) 2., ältefter Sohn oon

2, geb. 18. Slpril 1745, f 22. 9coo. 1808, er--

roirbt als 9Zeffe unb ^ßate beS finberloS oer«

fdjiebenen legten 5Raid)fe bie jum Familien ^ibei«

fommif? erhobene ^perrfdjaft 9?iebermot)S bei

©örli^; er mar oermählt mit Eoa ÜHofineShieme

unb erlangt im herein mit feinem jüngeren Jörn

ber (fiebe 3c be* fr eiberger 3meigeS) am 6. Ctuli
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1792 JHeftätigung uub linueiteiuug be« obenge=

nannten ©efd)led)«mappen«. 9lu« einer bei ben

^amilienaften befinblidjen 2lbfd)rift bie CrU
ginalurfunbe ift nod) nirfjt nn^nfinben gemefen
— gct)t heroor, bnfe oon „Ghurf. ©uaben an

befohlen morben," bereu (ber beiben genannten

Sörüber) SlbelSftanb ber Säd)fifd)cn Armee au

publicieren. 4a. .gjanS Solomon ftriebrid)i?.,S.oou

3a, geb. 28. Sluguft 1769 511 2Hon*, f 25. ftebr.

1840, Cberamt« iHegierungsaboofat au treiben,

in crfter @he oermählt mit (Sbriftiane A-ricbevife

iöaumeifter, in ^weiter mit Caroline Jammer;
5a. .jpan« Ulbert ^riebrid) 2., Sohn uon 4a,

geb. 0 $ebr. 1795 in CBörlife, oermählt mit (Smma
Starfchebel, nnb f 1880 in Treiben, 100 er. A»=

erft 1854, im Abrefjbud) als SHittergutebefifter

oon i.'ingfe aufgeführt ift. Hon feinen beiben

Söhnen lebte Oisfar Sheobalb oon 2., f IM '.

in Amerifa, ber jüngere (Steinend 0. & ift eben-

falls oerftorben. Ta« ÜWajorat ÜJiot)« ift, ba

feine männlichen (Srben ba finb, aufgelaffai uub

für ca.
1

, 9Jull. 3)<f. an bie Stobtgemeiube

©örlifc oerfauft roorben.

B. A. (Altenburger #n»eig.)

3b. Äarl ftrifbnd) ö t Reiter Sohn oon 2,

geb. 12. ÜttärA 1747, f » ;
. Januar 1791, oer*

mählt mit ßhriftiane Marianne Amalie Dpifr;

4b. ©ottbolb »"vriebridj 2., Reiter Sohn oon
ob, geb. 1784, f 6. April 1866, ®eh. ftinniiA»

rat; — ber ältefte .Vtarl i^riebrich Söenjamiu 2.,

geb. 17,-3, nadjmal« ftönigl. 3. 2üt^ia(=Ccfo=

uomiefomniiffar, fjattc 5 Söhne nnb 4 löditer,

toooon 4 ofmc 9fachfommen ftarben, ber fünfte

Sof)u, Ard)iteft uub iöaumeifter in Bresben,

hinterließ 1 Xodjter, ber britte Söilhelm Arieb

rief) 2. geb. 1785, Cberbiafonu* in £icgnift, oer=

ftarb finbcrloe, oon bem oierten Auguft J^rieb»

ridj 2., geb. 1787, ©utsbefifcei bei Weiften, ift

bie 9Jad)fommenfcbaft unbefannt. Wottholb ftrieb

rief» 2., t)at fich burd) feineu in mehr als fünf

Aigjährigem Surfen bethätigten Jvleife 00m ein

fachen |janblung«gehilfen CSfjcf bei f)od)

gearteten ©aufhäufe« „Sb'gfe u. ISomp." empor-

gefdjmungen, in ba« er uad) unb uad) feine

Söhne al« ieilhabir aufnahm. Tie ihm au teil

geworbene allgemeine üiebe uub Achtung enoarb

er fich burd) feinen menfdjenfreunblidjen Sinn
unb feine uneigennützige 2Bohltbätigfeit, bie ihn,

al« er in äufeere glüdlidje SBerhältniffe gefommen
mar, Aur ©rrichtung oerfchiebener bebeuteuber

Stiftungen autrieben. 5b. Otto griebrid) ^.
fed)fter Sohn Oon 4b, geb. 1826; brei oon ben

Söhnen oon 4b ftarben frühzeitig, ber oierte,

•fiermann ftriebrid; 2., geb. 1816, hiuterlief? 3

Söhne unb 5 Tödjter, "bie ebenfalls ,111111 Teil

jung oerftarben, bir fünfte Ouliu« Jriebrid) 2.,

geb. 1826, s#anfier unb Äommer^ieurat, hinter

liefe 7 ftinber, bie fämtlid) nod) leben. Sßon ben

4 Söhnen oon 5b finb nod) 2 am fieben; ber

ältefte, Otto 3oad)im ftriebrid) 2., geb. 1859,

ift (Sbef be* iöanfhäufe« Otto i'ingfe in «Iteu-

bürg.

B. Fr.
(
^reiberger fiinic.)

3c. Wilhelm ^riebridj Ii., britter Sohn oon

2, geb. 18. Januar 1752 511 ftippolbiätoalbe,

t 21.9)?äiA 1802, ^orftfdjreiber in ©rüllenburg

(Oermählt mit (Sleonora Äonforbia iöa^er), beffeit

9cad)fommen fidi toieberum uad) ^reiberg toen=

beten; mit biefeu 9?ad)fommeu feljrte uad) 150jäf)r.

Slbmefeuheit bie jüngere Sinie ber l'ingfe'fdjeu

Familie in bie alte Söergftabt ,\urüd. Nod) auf

bem Sterbebette erhielt SBilh. »yriebrid) bie

Ernennung ^um 5o»'0röt unb ^rofeffor ber ^orft=

toiffenfehaft an ber 93erg ;ifabemie jreiberg. 4c.

Silhelm evriebrid) 2., Solju oon 3c, geb. 1784,

f 10. 3»ni 1867 oermählt mit IShriftiane Jriebe-

riefe ©iinther, Söerginedjanifus bei ber Söergafa-

bemie ivreiberg. 5c. Sluguft Jyriebrid) bei

Sioeite Sol)it oon 4c, geb. 1811, f 3. 2J(är* 1875
— ber ältefte SBilhelm ^riebrid) C , Slmtöhaupt-

mannfdjaftlid)er Sefretär in ^reiberg, f 31.9)iai

1887, blieb unoerheiratet — oerchelidjt mit

lliarie Jherefie ^reufter, mar anfangt feinem

iöater abjimgiert, erhielt aber fpätev ebenfall?

ba$ s43räbifat „ÜHcrgmedjauifuS"; er erwarb fid)

bnrdi bie Anfertigung unb oorjüglidje 5luöfüh ;

rung uiiffenfd)aftiid)er ^Jrn^ifion« = 3uftrumenh

für berg= unb l)üttenmänuifd)en betrieb einen

hohen SHuf in allen bergbautreibenbeu Räubern

ber (Srbe. $011 fernen beiben Söhnen mar ber

jüngere Weorg Ariebrid) 2., geb. 6. Januar 1857,

t 1891, alö Mitarbeiter in ber JRliufbarbtfdKii

sPudjhaublung in 2eip,\ig
(
bliebt bei Jv- ^- 93rod>

hau« thätig; ber ältere Johann Auguft ftrie

brid) 2., geb. 17. Suni 1851, oermählt 1885

mit Agne« ttyfla Üüieinharbt, ift öuithäubler in

Bresben unb auf litterarifchem ©ebiete thätig;

namentlid) ift berfelbe burd) feine lofalgefd)id)t=

lidjen Sdjriflcn befanut gemorben. ßr ift ju=

(\Uxd) ber 3?erfaffer ber (ihrouif ber Familie

fiingfe l.:50 1890, au* bir oorftehenber 91u?-

Aug mitgeteilt mürbe.

Sappen ber A-amilie Üingfe:

.A'änglid) oicrerfiger Sdiilb, bie untere Seite

in ber SWittc etma« au^gebogt fpi^, Atoeigeteilt,

ber redite Jeil blau, ber liufc golbfarbig, an ber

Abteilung im ganzen Sd)i(b aufrcdjtftel)eub ein

Bergmann (blau unb golb geteilt! mit abgeftu^tem

grauem üöartc, ba« ^paupt bebedt mit einer

meifjeu ober filberfarbenen ©ugel, im engen
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Seibrorf, um bcn Seib au einem fdjwarjen ©ürtel

ein 83ergtäfd)d}cu, unb mit einem Winterfell be*

gürtet, bie £infe auf bie $üfte ftüfcenb unb mit

ber 9?ecf)trn über bie Wdjiel fjoltenb eine 9JJulbe

mit 83ergerj, über bem ©djilbe ein £elm (in

bem älteren S&appen, lö(9, einen gefdjloffeiien

©terfif)e(m, in bem neuen SBappen 1792, einen

offenen |jelm), ju beiben Seiten mit blau unb

golbfnrbenen ^elmberfen unb oon bcufelben färben
einen gewunbenen <ßaufd) mit jurürfftiegenben

83iuben, barauf wieberum ein 33ergmaun, in fei

nen beiben Sinnen oon unb über fid) 6,altenb

„einen 33ergl)ammer ujib einen ©ifenfeil" (©djlägel

unb Gifen).

SJeuierfg. b. fRrbatt.: Tic SMafonitrung be«

33i)j)pi'it8 ift ein naturgetreuer Äbbrucf ber 5omi(icn-

flefdjidjte unb fjernlbifd> md)t ridjtig.

Die von manflein.
TaS SBoppfti eiföeint in ttx &lQpprn}omnifittifl.

Sine bem ©runbbefife f)at fid) ber alte Slbel

überall unb fo aud) in ^ßreufjen r)erau«gebilbet.

Sie bei ben meiften alten 9lbcl«gefd)(ecf)tern ift

aud) ber Urfprung bei ber Familie SNanftein

in tiefe« SDunfel gefjüllt. $ie ©orte „oon ÜNau

ftein" weifen offenbar auf einen ©ifc be« ©e«

fdjlecfjt« fjin, ben e« jebod) freute nidjt mefjr

unter biefem Kamen ober überhaupt nidjt mefjr

giebt. ?lu« bem 83lute ber ©ingeborenen fllt*

preisen« entfproffen, wirb ba« ©ejdjlecrjt ju bem
Urabel ber heutigen $rotrinft Oftpreußen gejäfjlt,

tueldjer au« ungefähr 12 Familien beftetjt, oon

benen bereits mehrere au«geftorben finb.

©rft burd) bie 9lufjeid)nungen be« beutfdjen

Ritterorben«, ber ba« alte ^reufjeulanb urbar

madjte, feine ©inwoljner, bie Ijeibnifdjen ^veufien,

mit Beuel unb ©djroert jutu ©fjriftenlljum be

fer)rtc, wirb ba« ©o'dtfedjt erwäfjnt. Sebod)

geben biefe furzen ©rwätjuiingeu, fo j. 33. eine«

|jäuptling« 9J?anft>\ wenig Slnfjoit für weitere

tforfdjungen. 911« erftcr tritt mit bei Safjre«*

jafjl 1398 urfuublirh*) Slmbrofiu« tum IHan

) Wortcnbutfl« Jrefjlerbudj.

ftein auf, weldjer im 3tafjre 1399 Äämmerer be«

oberften SDJarfdiall« im $eutfdjen Orben roar

unb 1412 im ©amlanb ongefeffen gewefen ift.

1>ie forlaufenbe ©tammreifje fann ba« ©efdjredjt

bi« ^einridi oon SDfanftein nadjweifen, ber 1434
im 33algafdjen begütert mar. $ie ©tammrjeimat
ber Familie ift in ben alten Hauptämtern Saptau
unb Snfterburg *u fucfjen, wo fie bie uad)Wei«lid)

erften ©üter befaü, fjeute ift fie jebod) in Oft-

preußen otme ©niubbefifo; bo« lebte ©ut Jßrogen

im Äreife 2L*et)lan ging in öorigem Sofjre in anbere

£>änbe über. £a« älttfte ^amiliengut war Ifan*

fern bei 3«fterburg, ba« einige 3al)rfjunberte ber

i Familie angehörte. $3i3 ^um 1 8. Safjrfmnbert

.finbet man bie 9lngef)örigcn be« ©efd)led)t« mit

'wenigen $u«naf)men aii'?fd)lief?ltd) unter ben

I

©runbbefifcern ber ^ßroohij, wo üiele bie ©teilen

I

ber 9lmt«f)aiipt(eitte einnahmen, bi« fie fid) bann
auet) mit regem pfeift bem Sfriegsfyanbwerf wib*

nieten, wo oiele $u l)ot)en ©teilen gelangt finb unb
ifjrem SBaterlaube im Saufe ber 3at)re eine lange

SReilje oon ©enerälen ftellten. ??on iljnen feien nur

folgenbe be« Raummangel« wegen erwähnt:

Seopolb ©ebaftian bon ÜJianftein be«

gann feine fiaufbatjn im ^rngouer^egiment oon

9iormann, wo er ^um Oberft aoancierte; 1764
junt ©eneralmajor ernannt, würbe er Gfjef be«

fiüraffier»SReginient« oon |)orn unb ertjielt buret)

Hapferfeit unb bie ©nabe feine« SDionardjen ben

Orben pour le merite ©r ftorb ju 1angermünbe
al« fRegierung«d)ef unb 9lmt«l)auptmann oon ©ö«*

lin im 3af)re 1768.

©eorge ^riebrid) oon ^Jianftein trat

nad) feinem SMenft al« ©belfnabe bei ber Äö*

nigin in ba« Regiment 9llt^5)effau ein, wo er

bi« }ii feinem Snbe geftanben unb e« ^ule^t al«

Oberft unb Äommanbeur befehligt t)at. Sil«

ajtajor madjte er mel)rere ©d)lad)fen im 1. ©d)le*

fifdjen Kriege mit. Sei Äcffel«borf fjatten fid)

bie ©adjfen oerfd)an
(̂
t, ber regierenbe ^ürft oon

9lnf)alt ^effau erf)ielt ben 03efef)l, bie ©djan^en

j\u erftürmen; burdj ba« entfe^lid)e j^euer be«

^einbe« würbe 3Jianfteiit 2 mal jinn 9?ürfjuge

gezwungen, bi« er felbft bie ^ar)ne ergriff unb

feinen fieuten weit voranritt, ©ei biefem britten

Angriff würbe ber jyeinb geworfen unb erfolgte

aud) ber ©ieg. £er Äönig fteidjnete 9Jianftein

mit bem Orben ponr le merite au«. ?ln bem
benfwürbigen Jage ber @d)(ad)t bei $rag führte

er fein Regiment unter fnrdjtbarem ßartätfdjen=

unb SRulfetenfjagel bje fteileu Slnljö^en fjinauf.

Snbem er ein Bataillon gegen eine feinblidje

Batterie uorfütjrte unb feine Ü)?annfd)aft burd)

^ureben unb 23eifpiel anfeuerte, madjte ein ©djuf]

oon 3 Äartätfdjenfugelu feinem Seben ein ©nbe.
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Ter Äönig eljrte nodj ben Toten, inbem er

feinen 13jäbrigen ©ofjn empfinben lieft, wie

gerne er feinen SBater belofjnt fjätle, er erttärt«

feinen ©obn junt gäl)urid) be« Slnbalt'jdjnt

^Regiment«.

d ^ r t
ft o p r)

|>errmann üon9)?anfteiu flanb

erft in 9tuffifd)en Ttenfteu, wo er bi« jum Oberft

aöancierte unb ©eneralabjubant be« ©rafen
SDiünnid) mürbe. (Sr mar e«, ber ben fjer$og

©tron oon ßurlanb gefangen naf)m nnb febbaf«

ten Anteil an ben ©efdjefjniffeu ber SRnfftfdjen

Regierung ^atte. Tie ftaiferin belohnte fein

Verhalten mit ben Glopi$ifd)en ©ütern in j?a=

porien unb ernannte irjn uuu CS^cf be« 9lftra*

fanifd)en Regiments. Söci ber neuen Regierung

in Ungnabe gefallen unb in contumaciam jum
lobe »erurteilt, trat er in ^reufufdje Tienfte,

mo er wieberum balb ©elegenbeit tjatte, fid) tjer

öoruitbun. t^riebrid) ber ©rojje ernannte ifjm

jutn ©eneralmajor unb m feinem ©eueralabjit'

tauten. Tie ©d)tad)t bei ^rag bradjtc it>n

neue« 333ot)(ivoUeu feinet ftöuig«, er mürbe

(£f;ef be« 9iegiu;ent« oon SJttntfroifc. Ou ber

©d)lad)t bei (iollin oerwunbet, fiel er 1757 bei

bem Ueberfatl oon äöelmina.

©rnft 3of)ann oon ilJJanftein, ®o()u be«

SBorigen, mar ©eneralleutnaut unb ©eneralabjn»

taut ftönig ^riebrid) 3Bill)eliu« II., fomie (il)cf

be« früher feinen sJiamen füljrenben Infanterie*

^Regiment« 9ir. 55, 9tittcr be« Orben« pour le

merite unb be« ©rofotrenfle« be« Kothen Wbler*

orben«. Sil«
s$icegouoerneur oou Tanjig Ijaben

er unb ©raf oon Äalfrcutt) bie Stabt eljrenuoll

im unglüdlidjen Äriege gegen bie 3rranmfeu ocr=

teibigt.

Älbred)t ©uftao ß^renreidj oon kau-
fte in, ©eneral ber Infanterie unb fommanbieren»

ber ©eneral be« IX. §lrmeeforp«, meldje« er

aud) mäbrenb bei ftelbmge« oon 1870 71

führte. 3f>m gebührt ber fHufjm, bie glorreidje

©d)lad)t bei ©raoelotte eröffnet gu boben. Sie
er in biefem gelbjuge feine Truppen oon Sieg
ju ©ieg führte, fo ift er aud) burd) feine SDt'eU

fterfdjaft in ber J?rieg«taftif im Jelbiuge 1864
befonber« b^oorgetreteten, unb mirb fein 9came
mit biefen ^rcufjifd)en SRufjmeStagen allezeit oer=

bunben fein. Sein Äönig ernannte i()tn jum
SRitter oom fjotyn Orben be« @tf)roarjeu üblere,

fomie be« Orben« pour le merite. 9?adj ibm
trägt ba« 3nfanterie«9tegiment oou SDfanfteiu

(©d)le«migfd)e«) 9ir. 84 feinen Siamen, beffen

(£bcf et war, nad) ifnu ift ba« SBeftfort bei

9Wefc benannt.

Ta« SBappen: Ter 6dnlb ift quergeteilt,

oben in ©olb ein mad)fenber fdjioaraer #unb

(©raefe) mit filbemem £al«banb, unten oon 9tot

unb ©über in 4 9teiben läng« unb 3 Sieifjen

quer acfdjadjt. (Siniqe SBappen jeigen aud) einen

fdjmarjen £unb in ©eftalt eine« SBinbfpiel«

mit nad) oorn geftellten Obren. Wuf bem fjelm

ber wadjfenbe |junb. Tie Tede ift redjtS

fdjmarj=golben, tinf« rot-filbern.

Ofrtd) von mottflfin.

Eine öffentliAe Ecib- Bibliothek für

fieraldik und Genealogie.

(9?ut für unfere 3tt't»niientfn)

ift \d)on mieber^olt bei unS bie 3bee

angeregt morben, ba& mir mi bemühen möchten,

mit |)ilfe unferer Ijeralbifdjen 3rcu»be eine fad)-

miffenfd)nftlid)e 93ibliotf)ef |H begrüuben, meldje

allen Abonnenten unfere« ©appenfammler« unb

ber SBappenfammluug bie 2)iöglid)feit bietet, für

eine geringe ©ebübr beralbifd)-genealogifd)e ©üdjer

,m entleiljen. Tiefe 3bee mürbe au« ben Um*
ftänben angeregt, bafj unfere beralbtidjcit 5«onbe
nid)t alle einem f)eratbifd)en ©erein angehören,

um oon biefem fadjmiffenfdjaftlidje Söüdjer gu

leiben. Gbenfo fefjlt e« in tieinen Orten an

funftgemerblidjen ©ibliotljefen, um bem bie«»

bejügtidjen ©ebürfni« abhelfen gu tönnen. Tiefer

Langel trifft junädjft ben Äunftgemerberreibeuben

füblbar. Söir boben un« baf>er jur ©rünbung
einer berartigen ©ibliotbef oeranlafjt gefeben,

unb fe^en oorau«, ba& unfere r)eralbifcl)en ^reunbe

burd) freie 3u,oenbungen oon neuen unb alten

beralbifdjen unb genealogifdjen Südjern, guten

Ijeralbifdjen 3e^tlttnaen 2C. unfere 93ibliotbel

erweitern bcUfn; ebenfo finb bann gern ÜRittei«

lungen erwünfibt, wo preiswert gute r)eralbtfc^e

unb genealogifebe einzelne SBerfe unb ganje

Sibliotbelen gu oerfaufen finb. ?ll« ©runbftoct

für bie 93ibliotf)ef mögen oorerft nad^genannte

SBerfe bienen, neue Erwerbungen ober freie S}1'

wenbungen werben nad) laufenber Stummer ^ter

J

oeröffentlid)t. ^xe\e 3umenbungcn werben unter

au«brflcflid)er Senennung be« gütigen ©eber«

aufgeführt. Tie Seibgebübr beträgt für fleine

Serfe pro ©anb 20 $fg., für grofje SBerfe pro

33anb 30 ^?fg. für bie Söotfie, gegen oorberige

(Sinienbung be« ^Sorto'«. Tie SBerfe bürfen

böd)ften« auf 14 Tage gelieben werben unb finb

franfo ju retournieren. @ämtlid)e öüdjer finb

bem @d)ufee ber @ntleif)cr anoertraut.



Cr* finb oorqanbeu:

1. ä t v ö fi I, Tcutjdie SHappeurolle. Eutq.

alle Wappen, Stanbartcit, flaggen, fiaubes*

turben u. Atofarbeu b. bentfd). Weidje«, feiner

Stfunbe*ftaaten unb regier. Xqnaftieen. 17J

Wappen u. Jagten auf 22 Ifln. u. 131

Zexi 3Uuftr. Stuttg. 1897. finmb. gr. 4°.

2. Terfelbe. Ccfterrcid)=Uiiflarifd)C Stoppen*

rode. 223 Wappen n. ftaqneu nebft 20 £ert<

3üuftv. 3. Aufl. mit Waditrag. Söien 1900.

finrob. gr. 4°.

3. Tie ÜSapprnrolle oon ^üridi. Ein fjeral

bifdjeä $>enfmal. £r$g. uon b. Antiquar.

Wefellt'cfjaft in $ürid). W\i 25 bunt. $fln.

;}ür. 186(). #lbb. 4°. SSorgeb.: ©qb/e, tfrbr.o.

lieber Urjprung u. Qkbeutung ber Wappen.
>}ür. 1848.

4. Sibmadjer'ä allgetn. grofteS u. uollftänb.

iHappenbud). % eil 1 - 3. SJorrebe n. ttöqler.

Würnb. 1772. £lrob. gr. 8°. $1.4 6feb.lt.

5. $>orfr, 3. ©. fi. Allgemeines ©appenburfi

entq. b. Söappen aller Jyürften, (Mrafen, Marone,

Ebelleute, ©täbte, Stifte (ca. 289 Wappen).

2 Sbe. ©örlifc 1843. ftlxob. H. 8°.

0. 9i u b o l p q, $ . A. Heraldica curio.«a. Würnb.

1698. br. 4\ (Mit Dielen Wappen unb

2Bappenbefd)reibungctt \

7. $ ef uer, £>. 2. von. Weueä allgem. Soppen*
bud). Wit qift.«geneal. Erläuterungen, fiief.

1-3. 4°.

8. 3of). SibmadjerS Sappenbüdjlein öon Ab.SW.

Jailbebranbt. öerl. 1893. quer 8'. (9Jiit

vielen Sßappen.)

9. iBiebermann, T. ,^rqr. nou. WeneS fjeralb.

3qftem für ©appenfammlungen nebft einer

Auleit. j. Anlage f. Sammlgn. $re$b. 1870.

(69 5.) br.

1

10. £ie SSappen ber beutfdjeu freitjerrltdjen unb

abeligen Familien. 4 SBbe. fieipj. 1855.

.£>lrob geb. (9hit SBefdjreibung uon Wappen.)

11. iJ üfcenborff«fieinburg, fix\)x. o. ftamilien*

gefcqidjte, (Stammbaum unb Aqnenprobe.

f^rfft. 1890. br.

12. Söarieroifd), 3uL uon. Einiget uon ben

alten Stäbten, dürften unb bem Abel ber

ÜNarf Söranbenburg uon 416 u. ßqr. bis

1598 n. Eqr. Stuttg. 1864. IL 8°.

13. ff lopfd), Eljr. X. ©efdjicqte b. ©efdjledjtä

uon Sdjöuaid). I. u. III. .£>eft. CUogau

1853. br. 8°.

14. ^rittmifc u. ©affron, u. SJerjeidjni*

gebrudter $amiliengefdnd)ten Xeutfd)lanbs u.

b. angren^. fiänber. Scrl. 1882. br. 8°.

15. @d) tue bei, C 3>ie Herren u. ©rafeu uon

rdmierin. <3erl. 1885. fintub. 8«.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(M unb lad), O. Bibliotheca familarum
nobiliuni. Kiepert, gebr. Jyamilien«©eicqid)ten

u. ftamilien=Wadjrid)ten. 2. Aufl. Weuftrel.

1886. .fcliob. 8».

©einher, 9W. Ab. Seiträge *ur (»efdjidjte

unb Wenealogie ber ftamitie SSeifjfer. (9Wit

Wappen Si*."u. Sicqtbrurfe.) $reäb. 1899.

(518 @.) br. 8». (Ein mit groftem ftleiß

jufammcngetrageneä SSJerf.) ©cfdjcnf be*

^) reu SÖiaj" 9tboIf 5öci6fer in Treben,

(^otqaifdje* geuealog. Xafdjenbud) ber gräf*

ttdjen Käufer. 56.3aqrg. 1883. finmb. 16°.

Taffelbe. 66. 3aqrg. 1896. finmb. 16°.

Taffelbe ber freiqerrlidjen ^äufer. 48. 3aqrg.

1-98. finmb. 16».

^affelbe auf b. 3aqr 1819. fl. 16\ cart.

Anfragen.

iKJer lann Auöfuuft erteilen, wo eine Familie

l'farquisj neu SHoque« be 9Jiauntont in Teutfdi*

lanb unb ^ranfreid) anfäffig ift, unb n>eld)eä
sBappen biefe Familie (mit bem Ü)iarauiS=Iitel)

füqrt. Wo. 1.

SeldieS ift ba^ SCBappen, mit bem jiingft bie

ftinber beg Abmiralö Möllmann geabelt mürben.

9Jo. 2.

Um Angabe be* SEappenS ber Abersberg
in ber .ßüridjer ©appenrolle mirb qöflidjft ge=

beten, aud) mären Angaben über bie betr.

mitte ermünfd)t. 9io. 3.

9tacqrid)te:t über ben Urfprung ber altpol»

nifdjen, roaqrfdjeinlid) aus fiitqauen ftammenben

Jamilie „oon CutotoiiV »Don fiufomitj"

erbeten. Wo. 4.

9Ber befi&t familieugefdjicqtlidje Wacqridjten

über bie ^amile föicqter? Wo. 5.

ÜJiebt e* ein Sßappeu auf ben Warnen ^au*
mann, ferner (Merljarb (©erqarbt) ®erqarb, dou

Werl)art, oon ©erqarbt u.
f.

ro.? Eoentueü finb

fomiliengcfdud)tl. Queaenangaben erbeten. Wo. 6.

Die nä<t?ftc ^cila^c in Snntbnicf enthält &as <Et?c-

tuappcit i>es ficrjoois Ikinrict) von ITterflcnburgöcbwerin

unb bor Königin IVilhclmina ron liollanb.

l>cranln»ortli*: PcrlatjisburfihSttblrr IVtllcr in Kahla
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® Verlag von Henri Grand in Hamburg.
@ Soeben ist erschienen :

Der Polnische Adel
und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien.

G-e3a.exa,l-T7
B
exzeic2i3a.l0.

Von Emilian von Zernicki-Szeliga.

2 Bftnde geheftet Mk. 20.— . 2 Hände gebunden Mk. 25.—.

Das für Genealogen und Heraldiker nutzbare Buch enthalt eine in die Ge-

schichte des Polnischen Adels einführende Abhandlung, die alphabetische Aufführung von

etwa 23 000 einzelnen Familien, die Polnischen Stammes und sonstigen Gesellschafts-

1 wappen. Bei jeder Familie ist angegeben: das Wappen, Ort und Zeit, wo die Familie

) zuerst genannt wird, etwaige Verzweigungen. Beinamen, Erlangung höherer Adelsprttdi-

\ kate und alle Quellen, die die Adelsqnalität der Familie betonen und sonstige Notizen

k über dieselbe enthalten.

jQtraluifule Aunftaiiftail
03rofes Cager Siegelrin^ftetne — SteinpetfAafte ic.

iiörfift- pramiirt, Wien Berlin — *n1n>crj>rn (Egtr - itcplih.

(iraviruttgett von Wappen, monogramtnen
in edelfteine und mttall.

Xelief-porttatte nad) pr/oto$rapb> in Sijmucffieinc.

(Entwürfe für Wappen, audj bürgerliche.

IWcinhoib Sip8, üfcaöeur.
Silber-Staatstnebaillc für Ktntft.

6rrltii W. 8 , (DliarlotlruRr. 88a., (Srfe Moftrenftraftc

00000000O0OO00000OO00

Im heraldische Wappen-

Postkarten

80 8nJeta <?> 80 8ujets

Prämiiert

mit grosser Stiftern« medaliu
Regensburg — Nizza

Allgemeine deutsche Sport-Aus-
Stellung München 1899.

Genf gr. gold. Medaille »899.

Serie 10 Sflck - 90 Pf.

Carl Oeding
München, Lßwengruhc *.

©O00O0O00000000003O0O
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Wappen - Stickereien
bilden eine besonder» gepflegte SpeciaHtitt meiner Firma, welche befähigt ist, auch den schwierigsten

Aufg«ben in mnstcrgOltig<T Weis.- gerecht zu werden.

Tamllttn-UJappen, Candes-UJappeil werden nicht nur in jeder Grosse und Ausführung fertig ge-

liefert, sondern auch in (ctfCf belitbiflCn Cechtlik zum Sticken eingericht"t und die Stickerei angefangen.

UPapptn-Stidterelia empfehlen sich als: Wandbild, fcotickt in nadelmalerci, Bobelinstlch, Petit-

POlat, HftHXitld). Zur Wunddecoration gestickt mit Eiehcnblatt-, Lorbeer- oder Blumenarrangement;
als Fensterechürze. Beliebt sind St-ihle, deren Rttcklehne gestickte Familien-Wappen zeigen.

Ufappt* werden auch fertig geliefert oder eingerichtet cur Holzbrandmalerei und Lederputzarbeit.

Stammbäume lassen sich in prachtvoller Weise in Nadelmalerei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Pararaetlte, Wappen, Tabnen, ÖObeliai etC. werden sachgemaas reparirt oder auf Neu gearbeitet.

Ich erlaube mir ganz besonders auf diese Specinlitäten meiner Finna hinzuweisen und bin zu

specieller Offerte jederzeit gerne bereit. ^ _ m _ Ä .

C. J. Jnehn, J3raunschmeig.

1
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£ic0c( 6eutfdjcv Ztäbie, Juli** B»fTm«im, Uerlag, Stuttgart

2Uärt'tC Hub Dörfer, I ll>er fi* ohne lHiir,c mit ber Ijeral.

namcittlidj ältere Stiicfe. fiictjt 3U ; biftbcti IPiffenfdtaft rjertrant mad^en

faufen (Otto V.lipp,

Wflmlicw'gd>ldftftdw.

aller Branchen und
Länder iini^r Garantie,

nun AiiDili licn od. auf Listen-

Welt-Adves senVeriag
€mit Hci$$,£?ipzift.

roill, bem empfehlen mir bas rtubium
rem prof. g. W. §trüt)l'«

fieraldifcbem Jltlas
76 (Tafeln, jumeift in feiiiftcm Harbern

brutf 11 jabjreiifreit (Ecrtilluftratieitcti.

25 Lieferungen k { Illarf.

Kartonnirt ITtP. 26.50.

«Elegant a,ebiinbcit IXlt. 28.—

3Fraitj Hitfdjr

(Bla** ti. por3cUantttalcrci

J*arl$ruf)c

Spccialitätt Wappen.

^ßr 3ntereffenten b. bcittfdjcu Staats«

1111b Suitbesu'appen, Stanbartcti,

^laaacii 1111b Kofarbeit

atebt es fein bejferes U?erf als:

Die DeutfdK KJappenrolle
von

Prof. rS «. $trÖI)l.

(72 It'appcn unb Carmen je. auf 22

(Eafcln in feiiiftcm ^arbenbruef 1111b

(3( (Eert<3Uiiftratic>tten.

Preis <?rb unb cn Ulf 40.—
(i)u belieben biird> jebe 23ud>banbluiia

unb bnrdj HJfUer'fi Verlag, Kahla.

Kuit$tg.ewerMi*e$ Atelier
für

heraldi$<b stilgerechte

mappengravlerangen,

f'iguren, Sonogramme, Schriften

u. s. w. iü Edelsteine, - h»«

Berlin C, Alle Leipziger Str. 3,
im Vorderhause.

Heraldische Malereien
und

Zeichnungen jeder Art,

Ex libris, Ahnenproben, Stammbäume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
ltegenNburg, D. 28/1.

Waopenmalereien
auf Steinkrügen, tttajolika-

Cellern und Glasern
rorrben fünftUrtfct» auggefüljit Don

Alb. Scbolfc
Uiappminalrr btr*al.|)or}tllanraan.

Berlin W»0, *n*baa>erftr.2u/|.

WAPPEN5

Zeichnunßcn allerArt
APRfSSEn5TWrMBJ/tt
DIPLynt.URKUNQctchrhel

ttROICK KumMM«
Benins, Drestlnerslr.106.

Wappen
in rteralbifcb richtiger Jltisfübr-

uini, auf (Eriitf- itnb .^ieraefa^e,

£artc>ii :c. fertiat billiaft bie

(Blasmalerci ~

I Reinh* Stoimpkc mtaniuberfl. I
poft £Mottciiborf, Itorbböbmcti. •

| ITTitoilicb bes „tierolb". 5
imMimimmiiM

li"bris
tauschen:

ßerr Mpotlfcfcr Ü. fttlbrr

faejerborf b. 3fccboe.

tferr i. Bittdjrr, fjoljbilbbaucr,

Bretten, «tarusftr. 23, III.

f?err (fugen Utiebrmann,
liegtnsbura, Sriicfcnftr.

iierr .Irantoi* Stritt,

llantil, 8 Eue be 2lliance.

Üarl Sodl, £iauibator
UJiru IV, I, Ittoftaasse (2.

(Ebuarb ZHIluann,
Staats-Jliimalt'Siibftitiit,

Sorncaburg, Hieb..©eftr.

(ZTamcn roerben pro 3*>br für ( IHf.

hier pcröffeiitlidjt!)

Familien-Wappen

Cresque-Kronen

Monogramme

Livr^eknopf«

Briefpapiere

Icn

'ti^*tritt i$BMe»5>

Prämiirt im 3n» unö 3Iuslani>e.

ZHrectc baber billig ^ugsquelle.

Annoncen ftr.bcn in bem „IDappcnfammlcr" bk weitefte VcvbvcitunQ. S<tflu%

für 2tit5cigcn ^5. 3anuat (901,.
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v> ^mu AUSTAUSCH fiW-

Unter HtitorirfiUtg berporrjgeit&n

jf a c b l c u t e

heratugcncbcn cmi H. Weiler'* Uerlao.

Kahla i. Chur.

£ul)fa, 3k6rimr 1901.

Dnljalt: Sine ÜUappen-SyanMuna Don Wir; ftreibcrr »011 Tadjenbauien (mit 2 9ei(aa.en. — Tat1 ttberoapprn

Kv v • u^-- Vintrirti Don WedlenburgSAmrriu unb ber Äöntgin StWhrlmira Don .fcoflanb (mit Kunftbrilage).
— lieber (Stäblrmonprn in $öbmrn — Sllte Sianbroerfer SBappen frcralbifdje Wcroänber Don Dr. ftorrer. —
fteralbifebeS (Euriofitätru-Eabinet Don £v St (mit ^fluftrotion). - Tie £>erFunft unfrrer tarnen Den $ ®. —
ftamilienarfd)id)tlidie Ceiirägf. ©i idjicbte ber Familie Xtrtdjeroeiler. Tie älteflrn Vtbflflfanülien ,im fterjog«

tum ^reujjen. — ^üt bie SBappinfammlung. Anfragen. — Antworten. — ^eralbifdje üeiljbibiiotbef. -
Sitrrarifche«. - Sinnigen.

^lritdd|rtd|tia.una Pic geehrten öefteUer uttferes trerfdH'ns, „(Drtleb, 2J. u. <5., fleines rjcralbifdjes terifon",

elegant grbunbeu, fabenprei« ITtf. 3.50 (Porjiigspreis für unferc Abonnenten nur U\t. 2.—) werben hier-

mit brnad>rid?tigi. baß infolge 2lblebens bes l>errn <J5. (Drtleb bas £rf<beiueti bes 23ud;es auf <£nbe ^ebruar oc.

pcrfihoben werben mußte; bie ^ufenbuiig erfolgt fofort nadj frfebeineu, alle Aufträge finb gemiffeurjaft oor

genterft. — ferner erfudjen mir alle bie Jfreunbc unteres Sanunelfports, meldte nod? mit ber Scjafjlung für

bas JJbonneinent bes IPappenfammlers, fomie für Seubung pou IPappenbilbern im Z?ürfftaubc fmb, um freuub-

Mibe <£rlrbigung berfelben. <§ar 2Iuftcbt perlangtc lUappenbilber erbitten mir innerhalb 8 (lagen na* «Empfang

jurürf, falls biefelbett nidjt behalten merbeu follteu. ,für Sfijjcn ober ITlufter poh IPappenbilbern, meldje 3iir

2iufuabme in bie IPappenfamndung beftimmt finb, übernehmen mir feine Pcrpflitttiingen für etwaige Dcrlufte

berfelben.

l^odjadjtungsroll

Die Hcfcaftion fces IDappcnfammlors.

offiziell rjurgcfdjrieben, ben {Rittern 2 feinte nnb
bcii 5re^erren 3 #fl"»e anf ben Söappenfdjilb

ju fefcen.

tSbeitfo häufig fomint ei oor, ba§ bei ®r»

Hebungen in ben Vlbelftnnb baS luvher etwa ge»

führte bürgertidje Wappen eine SSeranbanng
rrleibet, bie in ben aUermciftcn ftäüen auf ben

SSunfd) beä 33egnabrten <elbft ^uriief^ufiittren ift.

Eine UJappcn-tttandlung
Don Xleranber irrilirrr oon Dadunti .ufrn.

(Sä ift eine befnnnte Irjatfadje, bafe bei

©tanbcSerrjebnngen innerhalb beS SlbeU iebr

bäufig eine 5$ ränberung obei Ükrmetyrung ber

Wappen ober einzelner leite berfelben üorfommt

On ber öfterreidjiidjen IWonardjie ift ei fogar
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(Sin intereffante§ SBeifpiet fofd)fr 3Banblungen

bieten bie UBappen beS urfprünglidj ans 9törn=

berg ftammeiiben je(jt ofterreicbifdjen (MefdiledjtS

JTirdjner oon SKeufirdjen, über rocldje wir bem
geneal ogifd;eu Safdjeubudje ber abeligen £äufer

folgenbeS tntnefjmen.

?lnbrcas Äirdjner, geboren $u Dürnberg,
f

manbcrte roäljrenb be$ 30jäbrigen ÄriegeS au8,

n)«rbe ?lpothefer in Äöniggräj} in Böhmen, unb

erhielt für feine bem f. f. |>eere im fdjmebifdjen

Kriege 1644 mit unermüblid)em IStfer geleifteten

£ienfte üom Äaifrrlidjcn Comes Palatinus

Gtjriftof Don 9iuoff d. d. ^rog 20. ÜNai 1644

einen SBappenbrief, in meldjem i^m sugleid) ber

Seiname „üon Sieufircfjen" »erliefen mürbe.

SDiefe Berleiljung be$ Beinamens „oon 9Jeu=

fiidjen" ift einer ber Selteneren Jälle, in b.ncn

einem bürgerten ©efdjledjte ein burd) bie

<ßartifel „von" onidieinenb abetiger Marne gegeben

mürbe. £ie Familie mar unb blieb aber trofe

be^ jetzigen 9iamcn3 „Jlircfjner üon 9ieufird)cn"

bürgcrlidj. £a8 ihr in bem SBappenbriefe »er-

tiet)cne SSappen mar folgenbes: £urd) einen

golbenen Ouerbalfen Don Blau über SRot geteilt,

barin au* grünem £reiberge berüormacbfenb ein
[

SJiercur in römifdjer Äricgerlleibung, auf bem
|

Äopfe einen geflügelten $elm, in ber redjten

£>aub einen SUccrcurftab unb in ber linfeu ein

!

brcuuenbcö roteS ^perj emporhaltaib. 3>ie baS

obere blaue unb ba3 untere rote $elb über-

bedeuben leile finb golben, aud) ©efidjt unb

Sinne; bie beu golbenen üuerbalfen überbedenben

Seile finb blau; ber blaue $eil ber Bruft bes

Diercurss ift mit einem fiebenftrabligen golbenen

Sterne belegt, auf mcldjem mieberum ein blauet

„Signum veneria" liegt. — Stedjhelm mtt üon

mot, Silber, Blau unb ©olb gemunbenem Söulft

mit redjts rot^filbemem unb linfä blau=golbenem

abflattemben Banbe. — Äleinob: Sine meifee

ftirdje mit 3 Immen mit roten Spifebädjern,

tton benen ber mittlere höhere mit Sern mit

bem blauen „Signum veneria" belegten golbenen

Sterne beftedt ift. — Velmeden: red)t3 rot^fibem,

linfö Mau«golben. (Siehe Slbbilbung 1).

&trfelbe SlnbreaS Äirdnier üon 9ieufird)en

bemarb fid) 4 Sahre fpäter um einen neuen

SSappenbrief, jebeufaUS mohl, meil ihm fein 1644
üerliehene* Wappen nid)t mehr gefiel, unb er

es burd; eine muflidje Urfuubc feinem ©efdjmatfc

entfpredjeub anbeut uub üerbeffern roollte, unb

ertjitit- aud) sub dato v$rag 2. Mai 1618 üom
Comes Palatinus 3obann ßafpar #epp einen

neueu i&appenbricf mit folgeubem SBappen:

©eüierter Srf)ilb. I in Blau eine meijje ÄiraV

mit 3 türmen, rot bebadjt. 2 unb 3 in SRot

ein Don 3 (2:1) golbenen Äugeln begleiteter

golbener üuerbalfen. 4 in ©lau ein jarfiger

filberner gelten, auf beffen Spifce ein golbener

Stern. — Äleinob: &uä blau*golben rot«filbern

gemunbenem SBulft mit rechts blau=goIben, linf*

rot^filbern abflattemben Bänbem ein roadjfeuber

9Jc>rcur in römifdjer Äriegerfleibung, ber i'eber

panier blau, bie öon bemfelben unten unb an

ben fur^n Slermetn ab^ängenben Siemen golben,

ber ^elm mit 33adenfd)ienen blau, bie 5ul9f i

be§ |)elme3 golben, ©efitrjt unb ?lrmc in natür*

lid)er Rarbt, in ber feitmärtg gefenften 9ied)tcn

einen blauen 9Wercurftab mit baran empor-

gemunbenen golbenen Sdjlangeu, in ber erhobenen

hinten ein brennenbe« roteö .jperj boItfno -
—

^eden: red)t« blau» golben, linfe rot»filbern.

(5ieb,e ?lbbilbung 2).

$er äRercur rourbe al)'o au£ bem Sdjilbe

entfernt unb auf ben £>elm gefegt, baö „Signum
veneria" üon bem 3terne fortgenommen - e^

mar bei feiner SHeintjeit bei gemalten SBappen,

unb nod) mefjr bei graoierten ^etfdjaften bod?

faum bemerfbar unb erfeunbar — unb als (Srfa^

bafür im 2. unb 3. neuen 5*lbe a Äugeln bem
Cuerbalfen ^ur Begleitung gegeben. Xenn mir

irren moljl nicht, menn mir bie Äugeln als

Rillen, ben Stanb beö 91potf)efer§ anbeutenb

anfpredjeii. fogenannte „iBerbefferuug" er

hjelt baö Wappen ftatt eine« gefdjloffenen Stcd)
b^elmeä nun einen offenen .fpelm.

2^er (Snfel be* Slnbreaä, 9iamens ©eor^
Slbalbert Äird;ner, Sefretär unb Snfpeftor au
ben .£jerrfd)aften be* StattrjalterS in S8öt)inei

3ofef ©rafen oon Serentji, mürbe d. d. W\c
2. 3an. 1731 burd) ftaifer Karl VI. mit „t»o

^»•ufirdjen" unb öeränbertem Wappen in be

böbmifdjen 3lbelftanb erhoben.

2;ie Äaiferlidje 9Jegierung nat)m, roie tu

Ijter fehlen, feine 9foti^ oon bem burd) bie beibc

üorfjergenannten Äaiferlid)en .^of'^fal^grafe
bie itjre Jöefugniffe bamit moljl überfdjritten tjatte

oerlietjenen Beinamen „oon Üieufirdjen", unb »e
liet) ihn it)rerfeit§ üon neuem bem iliobilitierte

3uglcid) mürbe ibjn bass 9?ed)t gegeben, bi

^ßräbifat „üon 3ceufirdjen" mit ober ofjne feint

©eid)led)t§namen ,^u führen.

Sein ÜBappen feben mir mieberum geänbei
@« erfuhr eine SBereinfadjung; bie örtnnerui
an Raubet unb Vlpotbefermefen mürbe barai
entfernt, unb auf ben nunmehr gefrönten 4?el

ein offener [ylug gefegt. £ie tjeralbif ct)e Sö
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jd)reibung (SBlafonierung) biefe* britten SBappenS

ift folgenbe: ©efpalten. 93orn in Sdjroarj auf

grünem 9tajeit eine loeifje Sfircfje mit 3 rot-=

bebauten lürnten, jebcä $>ad) mit einer golbenen

Äugel unb barauf einem golbenen ftreuje befefet.

•Öinten in 93lau auf grünem Sßoben ein meiner

Helfenberg, überfliegen oon einem golbenen Sterne.

— Äleinob: Offener, redjts blauer, linfs fdjtoaraer

glug. - Deefen: redjts idjtoarHilbern, linfs

blau.filbern. (Siefje «bbilbung 3).

©o f)atte nunmefjr bieg ©efd)lcd)t baS

»ritte Wappen, eine SEBanblung, wie fie bei ben

Wappen anberer ©efdjledjter ijödjft feiten oor»

otnmt.

«1« ber f. u. f. öftwreidjifdje Oberft be$ SRut)c-

anbeS ffarl 3WagnuS ©mil ißrofop SBincenj

ircfjner oon 9ceufird)en, ber älteren oon gran$

. o. $1., ©efifcer beS lanbtäflidjen ©uteS $töf)(en-

orf in Söötjmen, bem alteften ©ofjne beS ©eorg
Ibalbert, abftammenben i?inie angefjörig, als

Ritter beS bfterrcidjifcfien DrbenS ber (Sifemen

frone sub dato SBien 6. Dftober 1892 in ben

jfterreicftjfefjen SRittcrftanb erhoben tourbe, erfut.r

fein SBappen burd) ben für ben Sittterftanb oor-

gefdjriebenen ^weiten £elm eine SBermefjrung.

WIS ^elm^ier toäfjlte er für biefen #elm einen

ioad)ienben golbenen fiöwen, rer mit beiben

^orberpranfen einen golbenen Stern oor fid)

itt. Ü*on bem erften, bem ©tammfjelme, fiel

ie ftrone fort, unb würbe burd) einen oon

3d)ioarj, Silber unb Sölau gerounbenen ffiulft

v'riefct. $ie garben ber |>elmbecfen blieben bie*

felben, nur mürben bie beS 1. feinte« ganj

fdimar^filbern unb bie beS 2. ^jelmeS blau»

filbern. (Siefje Slbbilbung 4).

EiefeS le&te jroeifjelmige SBappen führen atfo

nur bie 9iad)fommen beS injioiidjeu oerftorbenen

f. u. f. Dberften Äarl bitter Jfirdjner oon SKeu-

firdjen.

sIRit ftuitftbcilaflf.

Die beoorftefjenbe #od)aeit ber Königin ber

9iieberlanbe mit bem $erjog $einrid) oon

3Wecflenburg=©d)ioerin gab ber SRebaftion beS

Sßappenfammler SBerantaffung $ur ^erftellung

ber heutigen ßunftbeilage.

$>a$ oom #eralbifer unb Äunftmaler CSfar

föoicf ju SBerlin entworfene ©ebenfblatt jeigt,

oon einer Umrahmung eingefaßt, eine ftfcenbe,

roeiblidje Sbealgeftalt, einen Sd)ufcengel, loeldjer

mit ber red)ten £anb ben SRecflenburgifcfjen

Sd)ilb unb mit ber linfen $anb eine

tfönigSfrone über ben 9?ieberlänbifd)en Sdjilb

fjält. 3U güfeen beS (SngelS fommen hinter

einem, mit einer 3mfd)rift oerfeljenen 99anbe

ftnlifirte 9?ofenjroeige fjerüor, toeldje fid) $u beiben

Seiten ber SSappengruppe f)inaufaief)en unb fid)

oben über bem ttopfe ber gigur oereinigen.

4picr fdjtoebt, oon £id)tftraf)len umgeben, baS

^Monogramm beS jungen Sßaareä, oon einer

(

ÄönigSfrone überfjöfjt. 3n ben oberen beiben

(Scfen finb bie Wappen oon ©djwerin (linfS)

unb Slmfterbam (red)t§), bie ßauptftäbte ber

beiben ftier in S3etrad)t fommenben fiänber an-

gebracht.

5)a«( ganje, mit großem ©efdjicf fomponirte

Äunftblatt giebt unfern Sefern ein ©eifpiel für

bie richtige ^luorbnung eines |>eirat3roappen£.

3n einem foldjen ftaÜe müffen bie Sdjilbe ber

beiben (Sfjeleute mit it)ren 5Sorberfeiten einanber

jugefeb,rt fem, fo ba§ ba8 SBBappen be« 9)ianne«

nad) lint« geroenbet wirb, wäb,renb ber ©djilb

ber j^rau feine ridjtige Stellung behält. ?)er

Snfjalt beS SdjilbeS beim ÜJianne ift alfo im
©piegelbilbe bar^uftellen.

Xie Sefdjreibung ber beiben ©dülbe ift fol-

gcnbc: a)(erflenburg = 8djroerin; ber ©djilb ift

einmal gefpalten unb atoeimal geteilt, tooburdj

fid) fedjS gelber ergeben, unb ift mit einem

ÜJtittelfdülbe belegt. 1. ^elb ^ersogtum SWerflen-

bürg: 3n ©olö ein rotgejiungter, golbgefrönter

jd)roar^er ©tierfopf mit filbernen Römern unb
abgaiffenem ^atöfetl. 2. jelb £errfdmft JHoftoct:

3n ÜHtail ein rotgejungter fdjreitenber golbener

©reif. 8. gelb gürftentum ©djwerin: ©eteilt,

oben in S3lau ein rotge^ungter fd)reitenber golbener

©reif; unten grünes gelb mit filberncr Sinfaffung.

4. gelb gürftentunt JRa^eburg: 3n 92ot ein

fd)mebenbeS filberneS 5freuj mit einer barauf

rub,enben golbenen SBlätterfrone. 5. gelb |>ert»

fdjaft ©targarb: 3n SRot ein mit ^uffärmel be»

fleibeter filberner grauenarm, meldjer aus ber

oberen, inneren (Ecfe b^eroormädjft unb in ber

|>anb jmifdjen Baumen unb 3c'9ef'nÖcr c 'nf"

golbenen Xiamantring r)ött. Um baS ^anb^
gelenf eine filberne Söinbe mit abflatternben ©än-
bem gerounben. 6. gelb gürftentum 9Kenben:

3n ©olb ein jdjrägaudioärtS geneigter rotge»

jungter, golbgefrönter fdjwar^er ©tierfopf mit

filbernen Römern. I)er SWittelfdjilb, ©raffdjaft

©d)merin, ift oon SRot unb ©olb geteilt.

93ei biefer ©elegenfjeit fei bemerft, ba§ fid)

baS SBappen oon 9Recf(enburg*@trelify oon bem
hier betriebenen Sappen in einigen geringen
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Slbmeidiungeit unterfdieibet. So ift im 4. ftelbe

bic Alrune über beut Äremc fr eifdjwebeu b

om'tatt bvirauf rufjenb anzubringen. 3nt 5. ^elbe

foninit bor "lUrm aus einer filb erneu Solfe
fjerttor. Tie Vlrmbinbe mit ben Räubern ift an

bem unteren Hanta ber $uffaimet anftatt nm
^anbgclenfe angebradit.

Tas Sappen ber 9iieber(anbe zeigt im blauen,

mit golbeucn Sdjinbeln betreuten Sdnlbe einen

golbeucn aufrcdjtftefjenbrtt unb gefrönten l'öwen,

meldier in ber redjten ^ranfe ein filbernes golb-

brgnfftes Sdjwcrt, in ber Hufen Sßranfe ein

©üubcl golbene Pfeile trägt. o. R.

üeber Städtewappen in Bobinen.

Tie Sappen gcfjör'u jeit bem ^Mittelalter tu

ben betüiibercu
s-8urrcd)teu ber Stäbte, ruie Sap»

pen uub Atronen ober iH.ttetljelin z» ben Vlus»

Zcidjuuugeu bes Vlbels. 9iiir bind) beionbere

^riuilegien entweber uou ben Ataifern unb Atönigen

felbft ober tnas" bei ben jogenannten ef)e=

maligen untcrtfjäuiaen Stabten uub ANäiftcu üor-

fommt non ben (Mrunbfjerren ober Cbrg*
feiten mürben fie uerlicljen uub mie in ben 5(r=

djiocn ber Sdjlöffcr bie Abclsbiplome, fo werben

mit 5h\'d)t in ben ftäbtiidjeu ?lrd)ivcu bie Sappen
tierleitjuiigsurfuitbcu forgfaltig aufbewahrt. 9Mit

gleidjem ober nodj größerem Wedjte bcwaljrt man
bie Stgille felbft. Tragen bie aus bem 9Mittel=

alter ftammenben Sigille aud) feine ^afjrcszifjl

au fid), jo eifeuut mau bod) aus ber Sdjrift baS

Altertum berfetben, unb es ift faum zu zweifeln,

baf? es in süöljmeu Stäbte giebt, bie in itjren

©ebäubeu faum etwas aufzuweiten fjaben, was
fo alt wäre, mie etwa bas Sigill.

Sal)rjd)ciulid) bas ältefte Siegel bes tfanbes

befitU ©ger. Tasfelbe, leiber nur in einem 5lb=

brude uorbanben, bürfte aus bem 13. Satjrfiuii*

bert flammen, aljo aus ber älteften ^eit, au«

meldjcr mir überhaupt Stäbtcfiegel fjaben. An
baficlbe reiljen fid) bie alten Siegel DOii Sßrag,

SJaun, ^ilgrom uub uicle anbere.

frir bie Atunftgeidjidjte finb bie Stabtfigille

gemife nid)t oljne iöebeutiing
;

gar ntandje ber»

fclbeti »erraten eine geübte Atüuftlerlianb, unb
üeraitfdjaulidjen uns bie allmalige l£ntmirfeluug

ber ft linft ebenfo, mie bereu Aufarbeitung unb
Verfall.

3n fünftlerifdjer .£>infid)t ftefjcn bie alten

großen SigtUe ber Sanbestjauptftabt aus bem

14. unb 15. 3af)rf)unberte oben an. Mus" bem
16. ^afjrrjunbert nimmt jene« oon Sr-adnmstfjal

einen ber erften ^?lä|je ein. Ceiber finb bie

Sigille in ifjrem Serte als Hilfsmittel für bie

©efdjidjte bei meitem nid)t fo gcadjtet, als fie

es" öerbienen, unb ferjr p bellagen ift, baf? in

ben 3afjren 1848 unb 1»49 bei ber Auffjebung

ber vJßatrimonia(gerid)te unb Sinridytung ber 93c*

Zirfsiimter bie gebräudjlidjen Stabtfigille auf amt

lidjen 93efef)l abgeliefert merben mußten. aWancfje

tntereffante Stabt fjat feittjer nidjt nur fein älteres,

fonbern überhaupt gar fein Sappen im Sigille

mefjr, entiueber meil bie Stabtgemeinben bie

Soften fd)euen, unb fid) baf)er mit einigen ein*

fadjen Sorten in einem Sdjroarjbrutffitgel be=

gniigeu, ober meil mau gegen rjiftorifdje Srinner*

ungen gleid)gi(tig ift.

(S« bebarf feiner befonberen Vorliebe für bic

Sappen^ unb Siegelfunbe, um au beljaupten, baft

in ben Sappen ber Stäbte ißöfjmcns ein gutes

Stürf Üaubesgefd)id)te liegt.

3m ?Ulgeineiiieu füliren bie Stäbte 93öl)ineus,

jebod) nidjt otjne jaljlreidje ?luSnat)nien, ÜJcauern
mit Rinnen, ein Il)or mit ober ofjne ^allgitter

'

unb einen ober mehrere lürnte mit nod) irgenb

einem uut rfdjeibenben Gmbleme im Sappen,
illauern, Z[)ox unb üürme waren im iDiittel*

alter ein me)eutlid)es ßrforbernis einer Stabt,

erft nad) ber örfinbung bes Sdjiefepnlners unb

ber ferneren SßelagerungsgeidiiiOe oerloreu fie

iljre Söebeutung, uub teridjminben gegenwärtig

faft allentlialben, um QJartenanlageii, s4>romenaben

ober ®ebäubcn ^la|j mad)en.

3u ben Stäbtrn, meldu feine dauern unb
Jürme in ifjrem Sappen füljren, aebören ^u«

meift foldje, bie nidjt als befeftigte Stäbte galten,

fomit bie meiften Söergftäbte, n'ameutlid) bie bes

Erzgebirges, meldje erft im 1(5. 3id)rl)unbert ent»

ftanben; bann bie fogenannten offenen uub efje»

maligen SdniÖ« unb 9){uuijipalftäbte.

mand)v Stäbte unb SDfärfie füljren nur biefe

allgemeinen ©mbleme, Jurm, 9)iauer, Xl)or, in

ifjrem Sappen. Ter ^rabidjin zu ^rag führte,

folange bie öier ^rager Stäbte nod) nidjt (iine

©emeinbe bilbeten (?iltftabt,
sJ?euftabt, leinfeite,

$rabid)in), im älteren Siegel einen Turm mit

jmei über einanber angebradjteu Jenftern, mit

offenem Tfjor unb 3-olIrtitter. 3n einem neueren

Siegel ift aud) bie SDiauer mit 4 ^m"™ ba^u»

gefommen. SdjeleS im Saaj;er Äreiie füfjrtp in

bem if)in ton Sfaifer ^rbinanb I. im ^at)re 1559

üerliefjenen Sappen einen brennenben Ttjurnt

mit Aufallenbem Tljorgitter.

^äufig erfdjeint in b:n Stäbtemappen iööfj«

men« ber bötjmifdje fiöme unb ber faiferlidje
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VIMer. Grfterer erfdjeint bort) rubenb, bafb auf*

red)t, balb nad) red)t*. balb nad) linf* fdjreitenb

balb gefrönt, balb ohne Sfrone, balb gauj, balb

nur balb, weiften« aber b oppelt gefdjmoujt, ein

3eid)en, baß e* ber böbmijdje Jörne im Janbe*

vunppcn ift. Ten Jörnen allein, obne auber*

roeitige ßiitbat, füfjren nur wenige Stabte. üBei

TMtjr ift berfelbe aufredjt unb red)t* gemonbt.

ebenio bei 9lblerfoftelefc, 9ftnifd)ef, 9lufcig, *8ene«

fdjau, Königsberg, unb aud) ba* f (eine Siegel

von „Sdjlacfenmerb", mie e* in ber Umfdjnft

lautet, Dom 3nl)re 17' »2 jeigt blo* einen foldjen

Jörnen.

.fräufig fommt ber Jörne mit 9Jcouer, Tür»

men unb 2bw" oor. (Sr erfdjriut balb ^mifrfjen

\voei liirmett über ber ÜMmer unb beiu Tbore

ruie bei .ftolin, ffaurim, Sao\, "JSetidjau, ÜWie*,

Sfeidjeuberg, J?arbi^ lt., balb über einem britten

mittleren Purine, mir bei SHei&ronffer unb

Giactlau (Tid)a*lau). 58alb mieber erfdjeint bei

Jörne unter bem Tbore, um bie Straft anju

beuten, bie bem gemaltfam Ginbringenben nötigen«

fall* entgegena/ftellt mirb. So ber Jörne dou

Sdu'ittnibofeu, ber in feinen Tn&en eine Jfugel

(9?eid)*apfet?) bält. 3m "Soppen Don .ffomotau

erfdieint ber aufredjt ftefjenbe Jörne ebenfall*

unter bem Tbore, unb nnr in einem ber Dor*

banbeneu Sigille biefer Stobt l)at bet fiöroe

feinen Soften unter bem Tljore Derlaff u unb

jeigt fid) oberhalb beffelben, ^roifdjen ben beiben

Türmen. 9?ad) Einigen mürbe bieie* Söappen

dou bem Jaubromtfjur ^Ilbrerfjt D. b. Tuba, im

tarnen be* £>od)meifter* be* beutfdjen ©rben*
im Safyre 1M96, nad) 9lnberen non Staifer Jabi*«

lau* im 3abre 1457 Derlieljen. 3n bem SBappen

Dan Jobofifc, roeldje* ber Stabt Don Äaifer

%ibolf II. im 3abre 1600 erteilt mürbe, er*

fdjeint ber Jörne ebeufull* unter bem mit jmei

türmen gefdjfibten Xfyoxe, unb jroar öon ©olb
im blauen ftelbe unb über ba* Ijerabgelaffene

ftillgitter berDorragenb. So lauge bie ^ragcr

Stiibte nod) getrennt maren, fanb fid) ber böf)-

mifdie Jörne unter bem Ibore aud) im SBappen

ber flleinfeite unb ber Meuftaot. 93eibe SSappeu

nnterfdjieben fid) bod) roefeutlid) Dan eiuauber,

baburd), baft bie i>ieu)tabt nur jroei Türme unb

bamüidjen ben faiierlidjen Toppelabler in einem

Sdjilbe nebft einen bnrüber beruorragenben ge-

fjarniiditrn Mann mit bem gejürfteu Sdimert

in ber 9?ed)teu unb bL' ftabne in ber Jinfen

führte, mälirenb bie .ftleinfeite fünf Sürme unb

über bem mittleren größeren einen fleinen Sd)ilb

füljrte, ber auf ber Jöruft bc* ToppelaMer*

ruft, mit ber Slaiferfrone gejdmuidt ift unb in

tueifeem Querbalfen auf rot^em Jelbe ben Kamen*«

.

jutg F. III. trägt. $ie Wappen beiber Stabte

baben übiigen* ^mei Okeife al* Sdulbbalter.

3m ©appen non 5?auterbadi fdveitet ber Jörne

auf einem SNadje nad) redit*, barunter finb bie

SPergmerf* Gmbleme ge?rniU- 3m Wappen von

Äfarlöbab mädift ber böbmiidie Jörne au* ^rei

paralell laufenbrn Strömen (offenbar eine 91 n»

ipielnng auf bie Oucllrn beneu fiarl*bab feine

^cltlieriibintbfit oerbanft) in jenem mm Jcit*

merib über einer Stabtmauer mit offenem Ibore,

jebod) obne Xiirme beroor. Tie alten Sigille

lebterer Stobt finb bHedig unb gedören obne

^meiftl ju ben alteften, bie ba* Janb auf.ut»

metfeii bat. 05roft ift bie $abl ber Stnbte, in

beren Wappen ber Jörne in arberen Gmbleinen

ttorfoimiit, uou benen nod) rebeu Öielegenljeit

fein mirb.

9iäd)ft bem SJönige unter ben Säugetieren

ift e* ber Vlbler, ber fiönig ber SSöflCl, ber

balb ein= balb ,;meiföpfig (al* faiferlidier ?lbler)

in ben böbmifdjen Stäbtemappen norfommt; obne

meitere (Smbleme finbet fid) ber ?Ibler t. Sö. bei

bem37rarfte3ui*gfernteinib, meldier einen fdimar^en

aufred)tftel)enben 9lbler mit nitfaefpreiAten Jvlü»

gelu im roten ^elbc im ©Oppen fiibrt. Cr
finbet fid) ond) in bem alten merfmürbigen

Siegel von Gljrubim, ba* au* bem 3abre 1116

flammen foll, fonad) ba? äfteffe Sigtll S^öbmen*

märe, menn bie 9lngobe nerläfi(id) märe, ferner

bei einem alten intereffanten Siegel uon Xabor.

tgorlfi&unfl in nddjfter Hummer).

JMt Randwerkcrwappctt.

^JDie 2öappenbiid)er, meldje ^anbmerfenuappen
abbilbeu, geben gemeinlid) nur biejemgen ber

befanntefteu .£)anbmerfe. So fommt e*, baf?

^ablreidie weniger allgemein r-erbreitete .^aub»

rcerfermoypen faft unbefount geblieben finb. ftn

b efen geboren aud) bie ber alten $f ugbrurfer.

Unfere J^iaur reprobuuert ba* ältefte bi*ber

befannt gemorbene Wappen biefe* Stonbe* (S*

ift ein genaue* ^ocfimile einer SSappen^eidmung

in einem Nürnberger SJ/oiiuffripte tiom 3ol)re

1 HO - 1 695, meldfe* in ber Stabtbibliotbef \u

Dürnberg aufbemobrt mirb. bi*bfr ober uube^

tonnt m>r unb juni erften mal in bem 2^erfe

be* befannten 9l(tcrtum*forfd)er* Dr. 5R. ^orrer,

„bie Äunft be* ßeugbrurf* Dom Mittelalter bi*
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*ur (Smpireaeit", @tr<#. 1898 üeröffenttidjt ift.

Die 2 anberen SHuftrationen 9üo. 3 unb 4 finb

i

um 1750—1760 entftanben, nad) ©renfer re=

probucirt unb ebenfalls bem genannten SSerfe

entnommen, ©ie jeigen bie SBappen ber 3eug=

bruefer unb 5°rber mit beren gewerblichen (5m=

blemen tote Drucltoalaen, ^rarbroaljen, Drurf»

mobein ic.

fieraldifcbe Gewänder im Mittelalter.

(58 ift befannt, bafj im 2Hittelalter bie

©etoanber unb SRüftungen in öielen ftäüen mit

ben r)eralbifd)en Stbaeidjen ber Dräger gefdjmiitft
j

roaren. Gine8 ber intereffanteften ©eijpiele biefer

Slrt geben mir bleute untenftetjenb. (58 ift ju-

glcid) eine* ber prädjtigften Seifpiele rjeralbifdjer

©eroanbbeforation au8 bem Mittelalter, nad)

einer franjöfifdjen ^ergamentminiatur be8 XIV.
3afjrf)unbert8 (ca. 1370-80) fopiert unb barftel»

lenb 'Unna, Dauphine der Anvergne unb ihre

Dame Nedouchel (nad) 5h\ ^-onrr: „Die Beug»
bruefe ber btyjantiniftfjen, romanifdjen, gotr)ifrr)en

nnb fpäteren Äunft-Spodjen. Strasburg 1897).
|

fieraldiFcbes Curiofltäten-Cabinet.

Hon S. St

9io. 6. Soppen ber 2$eronc)er Familie 58 a=

golina: 3m uon Q3Iau über Silber burd) einen

golbenen ©alten geteilten ©diilbc erfdjeinen

oben jmei au* bem ©djilbranbe bfroorfommenbe

Sirme, bie mi: golbgeftülpten, grünen Äermclu

befleibet finb unb £tuijd)cn ben incinanber gefab

teten £änben eine Orange prefien, beren oaft
nad) abwärts fpri(jt.

SBatyrfdjeinlid) roirb ba eine Crangebotole

fabrijirt, nur ift babei bie 9Zad)täffigfeit ju be
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bauern, bie aud) ben nötigen £opf im unteren

Felbe »ergeffen lies, ber baS moblidjmetfenbe

aromatifdje Käß aufzufangen uermod)t f)ätte.

Die Herkunft unferer Itamtit.

Beiträge $tir (Einteilung, (Strflärong unb
tfcfccnrnna bet Familiennamen.

„£U)r Käme, menn id) bitten barf?" 3n
jeber ©eiellfd aft, jebem «Staube, ®efd)äfte n. f. ru.

finb bieS fiefter bie erftcu Söorte, mit benen ein

Kem(£intretenber empfangen roirb $a, ber

Käme! 'S ift ja baS, maS uns ollen als ©rbftütf

mit auf ben l'ebenemeg gegeben morben ift.

Unb bod) finb unter Rimbert mofjl faum ^ehn,

bie fid) einmal gefragt tjabeti: roaS mag rootjl

gerabe bein Käme bebeuten? Sroftbem bie

(Meierten fdjon bünbelange SBerfe barüber ge*

fdjrieben, t)errfcf)t bod) hierin in ben meiften

Greifen eine bcbnuerlidje UnfenntniS unb —
©leidigiltigfeit (leiber!), bie aber gar nicht am
^lofoe ift. Tenn ein jeber Familienname ift als

Keft einer »ergangenen Sprocbperiobe $urüd>

geblieben unb rebet beShalb eine fo bebeutungS»

ootle Sprariie, bie fidjer feffeln bürfte, menn fie

nur oerftanben mürbe, menn ber (Sinn beS

©orteS ohne meitereS Kar 311 Tage läge, ©inige

Heine Fingerzeige in biefer £infid)t merben beS«

tjalb gemiß milifommen fein, unb fie ju geben,

ift ber groeef ber fofgenben smanglofen 3eilen.

Ter SBraudi, neben bem in ber Taufe erlangten

Kamen nod) einen Zunamen, einen fogen.

©efd)led)tS = ober ^amtlirnnamen ju führen,

rüf)rt erft auS bem 12.— 14 Sohjbunbert ber,

unb jroor mürben in ber Sdjmeij unb in Süb«
beutfdjlanb biefe ^erfonalbe^etttjnungen el)er all*

gemein, mie im Korben 3n FrieSlanb ift bieS

fogar erft im .8. 3ahrl). ber J^all gemefen unb
ging äußerft einfadi uor fid), inbem ber Sohn
ben Kamen beS SBaterS, beifpru. Klaas (= Klaus,

fiürAitng t»on Nicolaus), mit bem 3ufa£e Jung
erhielt unb nun Jungklaas genannt mürbe,

roäfjrenb fein SSater «im Unterfd)iebe ber Klaasen
ober Grossklaas tjieß. SDtan bejeidjnet biefe ^or»

men als „patronnmifdie"; näheres barüber fpäter!

Xte (£tnfüt)riing bon Familiennamen rourbe baupt*

fädjlid) burd) bie nermitfeiteren Kedjtsuerbält«

niffe, bie ber ttermefjrte Qu^üq Dorn l'anbe in

bie Stäbte uotmenbig folgerte, unb burd) ben

häufigen (Gebrauch oon ein- unb bemfelbcn 9Jor«

ober Kufnamen am gleidjen Orte bebingt, unb

baS anfängliche bloße , ?lusfunftSmittel" ,uir

näheren ^erfonbeftimmung fidjerte fid) balb feine

grblidjfeit

Sie bilbete man nun Familiennamen? 93ei

ben Gittern unb SKinifterialen mar es ja eiufadj;

fie festen meift ben Kamen if)reS i'etjnguteS ober

SdjloffeS nad) ihjem Saufmimen unb fdjrieben

von Nordbeim, von Falkenstein, von der

As>eburg, ober fie bängten furj „eru an ben

Kamen ihres 58efi(jeS: Sö. Rodensteiner,

Toggenburger. Slud) Sdjiller l)at fid) im „Seil"

biejer SlblettungSform bebient, inbem er ben

Freiherrn von Attingliausen in ber erften

©jene öom £>irten „ben Slttingtjäufer" nennen

läßt. Slud) bie Formen vom Berge, vor dem
Münster, am Thor, bie ber Söe^eidjnung ber

£age beS ^atifeS entnommen finb, ober bie $u •

fammenjiehmigen Amtbor, Vonbof, Vonderhei-

den entflammen ber Öilbung oon berartigen ?(belS-

nameu. ^)ier fei benierft, baß baS nieberbeutfdje,

beffer nieberrl)einiid)e van jeßt nidjt mehr als

9ibelSpräbifat bie gleidje 93ered)tigung mit von
bat. JöefonberS bemerfcnSmerte ^Übungen mären

nod) an
(
uifül)ren: ob dem Berge, aus dem

Winkel, zur Megede, meld)' letzterer Käme in

ben älteften 8d)rctbm.Mien ter Megide lautete,

bann tber unb thor Megede f)ieß unb erft

feit etma 16.*.0 als zur Megede gebräudjlid) ift.

31nberS ging bie SBilbnng ber Familiennamen

tton Seilten aus bem s-öür
}
ierftanbe nor fid), bie

teilrceife aud) ton anbereu Prionen beS CrteS

I

ausging (mie nod) beute bie Beilegung fogen.

! „Sei« ober Spitznamen"!). Ter größte Seil ift

;

jebod) ben 58or= rber Kufnnmen entlehnt, bie
1

nun mieber teils altgermanifchen, teils firdilidjen

llrfprnng f)aben unb bereits länger benn ein

1 3at)rtaiifenb bem Caute nod) befannt finb.

ITen Kamen unfereS germanifdien Altertums

Ijaftet nor allem ein IriegerifdjeS ©epräge au,

mie baS ja fdjon ber ruuotaniirfje ©clbengeift

unferer Slltöorbern nid)t anberS ermarten läßt.

iSBortftämme mie Hild, Gund unb Wig finb

war längft uerflungen, erfdjetnen aber in ben

Kamen äußerft rjäufig; fo ^. 5^. fommen in

Hildibert b. i. „ßampfglänjenber" bie beiben

Stämme Hild = Äampf unb beraht (mittel»

t)od)beutfd)*j berht, pehrt) = glän^enb oor

$ifr fei rrfoubt, |U bfmerfrn, baft bie bcuifd»e

6praAe »kr fcauptrpod en ihrer q> fdj cfttltdien ^nt«

roirfrluHQ b> fi(tt : n baö (Motiidic um fltit ber i-ölfcr»

roonbrrunfl. *o«i 9Iltr)pd)bcutf*r Orm 7 bi«< i ' ^oör-
f)iinbrrf. '6) WiJicIbrditci ftbr toni 1 1 hi^ ik ^afiil).

unb 4) bof 9?fubod)tfuiU)f uom flufjng tti ih %attrt).

bid juc ©cgearoort.
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fo flar, baß ich flc furj übergebe. Malsch
(nod) im englifdjen bright = präditig!), währenb
Gundachar „flriegSfämpfer", Wiglef „ftampfeS^

fofm" bebeutet. 51 üe bieic Stämme haben nun
eine große ,3ahl von Salbungen jugelaffeu; benn

ohne im $ern beS KamenS etwas ju änbern,

fjaben bie tarnen felbft mit ber Sprad)entwirfluug

Schritt gehalten unb verfchiebentliche Slbfchlei»

fungen unb 3ufammenjiel)ungen, Umbilbungen

unb Ableitungen erlitten, burd) weldje allmäf)lid)

bie (Sigeuftfjaft von Vornamen in bie von

Familiennamen umgcroanbelt worben ift. Wel-
ler beifpielSweife auS bem altgerman. Rufnamen
Wiliaohar (oom got. vilga 3Bifle) geworben.

Xie abgefürjtenKamen unb bie 93er f leiner-

ungSformeln (roie el, ze, iko, ilo, izo ken, ke,

kin, welche an bie bereits gefügten formen
angehängt mürben), waren urfprünglid) nur
für ben ^auSgebraud) uub ben vertraulidjen

Herfebr benimmt. (Sine weit<*re Wrt ber 33ilbung

von Familiennamen biefer ?lrt finb bie iogen

„^atronnmifa", welche nad) bem Warnen beS

9itaterS ober Ahnherrn gefdiaffen rouvbfn (id)

erwähnte bieS bereits!) nnb jtwar burd) bie

©üben ing unb ung (Karolinger, Kibclungc)

ober burd) baS nieberbeutjdje (bänifd)e) *en

(^afobfen) be^ son ober burd) ben (ftenitiv

(Peters). Sielen ber TOtfflrjt,ungen fügte man
nod) roor)l eigeutlid) nun Überfluß, ba ja ber

Käme bic «ßerfoii als foldje fd)on genügeub be^

jeidwete — mann f)in\u, fobaß aus Rudolf
Rullmann, auS Ulrich Uhlemann, au* Thilo

j

Thelemann etc. würbe. — £urd) bie nineb/

1

menbc $)cad)t ber Äird)e ift aud) ben fremben
:

Kamen feit etma bem 12. Sabrf). Gingang ver--

fcfjafft worben: von biefen fird)lid)rn Kamen
roaren bic älteften bie Slpoftelnamen Johannes,
Petrus, Jaoobus; ferner fonftige bibliidie Kamen
roie Matthias, Michael, Andreas, Philippus,

Martin, Georg, Christian etc., von benen

namentlid) Matthias, Andreas unb Martin
bie meiften Umbilbungen erfahren baben, fobaß

eS un* jefct oft unglaublid) erfdjeint, roie folebe

öntftctlungen biefe Uriprünge haben fönnen.
|

$)enfen mir bod) beifpro. bei Leist unmöglid)

an Matthias, mie füllten wir und bei Dreves

an Andreas, bei Klagge an Nicolaus ober bei
j

Bröske an Ambrosius erinnern!

(Sin weiteres Kontingent ber Familiennamen I

bilbet bie Kennung vom 2öofjnfife. 3d) habe

baffelbe aivar bereits, als id) von abeligeu Ka*j

menbilbungen fprad), ermähnt, unb eS fommen
s

hier beShalb bloß bürgerliche Kamen in !öe*
;

tracht. Freilid) ift e§ gerabe hierin recht fdjwer,

furj ju behaupten: baS ift bürgerlich, baS abelig;
i

benn rS giebt gar mandje Kamen, bie, obfdicn
mit bem Ütorte vou verbuvbcn, bod) nidit

^räbifate abeligen Staubet maren nod) finb,

weil fie nur bie .frerfunft ihrer Sräger bejeid)-

nett. Son vielen Familien ift baS ftreitige von
übrigens von fclbft weggelafirn worbcu, SH. bei

Kamen wie Frankenherg, R' senthal, Hatten-
bach, Ascheubach etc. muß man eS fid) bod)

tinbebingt ba,ut bcnfin. $lud) hier finb Kamen
vom SSJorjnfijj burd) ftnbängung vou ,.er

u ge*

'nlbft, benpw. Kaui'uuger, Ellenberger, nnb
burd) ^riipofitionen, weldie bie urfprünglidje

SBofmftätte befagen: Amthauer (b. i. on bem
Ibore) Austermiihle (b. i. auS ber SKütile)

Anflenberg (b. i. auf bem 5krgc) u. a. (Snblid)

gehören auch hierher bie Kamen berSBolfSftämme,

als Baier, Schwab, Hesse, Frank, Preutss,

Flemming (b. i. F^mlänber) :c, oon benen

namentlich Bnier hinfidit(id) ber Sdjreibnrt bie

meiften ^Beübungen erfahren hat.

Kidjt minber rcidibaltia ift ferner baS (Me^

biet ber {Familiennamen, weld)c vom flirte, Staub
ober (bewerbe entlehnt finb, uub baS eigentlid)

sm weuigflen genauer 9lnSf- hntngrn bebari;

benn ©Übungen wie Schneider (nieberbeutjd)

Schröder!), Schäfer, Wagner finb ohne wei*

tereS flar. Schubert ift ber „Sdmbmttfer"
rSdjuhmadicr) aud) mit ber mhlreidien CSitt-

fh Illingen Schuhwirth, Schnwicht, Sthufiert,

Schubart. Schaufel t uub Schuffert. — Hultz-
scher unb Hilscher finb Kebenformen Von Holz-
schuher; Jüttner ift auS ber hodjteutidjen (am
Oberrtjein) gebräudjlidieu 5Be^eid)tuing Suter für

„3d)ui"ier" hervorgegangen. Küter ift ber £>auS=

fd)läd)ter (mäifiid)). Trümper ift auS Trom-
peter (mittell)od)beutfd) trumpeter, trum-
meter) entftauben. Kepler, obi'djon fein fon=

berlid)er Jvreunb ber tfird)<\ faun eö bod) nicht

änbmi, baß fein Käme ein ganj firdjlidier ift;

benn er bebeutet „Äapu.u'nermönch (aud) ©ogel»

mönd), Siugelberr). (iS ift leiber hier ju wenig

JRaum, alle bie intereffanten Kamen ^u erwäh 1

nen, bie bem ©ewerbe entftammen unb bie nur

burd) bialeftifdje Eigenarten fo verfd)ieben unb

bem Keuhod)beutfd)en vollfomnien unverftänblid)

finb; benn, um nur ein SBeifpiel anuiführen, wer

verfteht, bafern er nid)t Franffurter ift, baß Ull-

ner unb Pütter beibe Söpfer bebeuten?

Äud) förperlidje unb geiftige @igenfd)aften,

bie befonberS hervortraten, finb* ausfdjlaggebenD

«ir ©ilbung von Familiennamen gewefen. Kamen
wie Lange (unb Lang, weldje Form ibjer Snt=

ftehung nad) bie jüngere ift), Weisse, Reiche,

Klein, Grosse etc, finb fo gang unb gäbe, unb
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(—meid)). Biester ober Dunker (nieberbeutfd),

bunfel), Frei8 (= fuh» enthalten bagegen

Slbjetliva unb SSortftämme, weldje vor vier jfabr»

hunberten in innerer Sprache auegeftorbeu finb.

?(ud] bie in Hauptwörtern ausgeprägten (Sigeu=

fdjaften, wie Weisheit, Schönheit, Irremuth

(= SSafjnftnn) muffen hier ermähnt werben.

Tiefe« (Mebiet ber Jvamiliennnmen ift eigentlich

im Verhältnis )U ben bi«f)er Benannten wenig

reidjtid) angebaut unb nur in ^eijpielen leh>

reid).

Faft eben fo grofi hingegen, rcie bie (Memerbe-

unb 2$of)ufi&nameu t finb bie ^erfonalbeieid)*

nungen, welche von SPerfjeugen unb ©erahn
hergenommen finb. Soldje finb eigentlid) bie am
fchronrften zu beutenben, gewinnen aber in fiil»

tnrefier Beziehung, beim fie geben uu« Giublirf

in ba« $>au*(eben ber alten fleit, namentlidi ber

mittleren unb niebereu 8tänbe. Um nur etwa«

herau«ntgreifeu, feien nie befonber« diarafterifiiidi

genannt: Knttmf, e.n im l.
f
) ^nhrhunbert zd)b

Ter' gebrauchte« 1rinfge»äf;, Susenbett - SÜMege*

belt (Sause ift eine fulbaifdie. Hotze eine niebevhei-

fifdie QVzeidmiing Von „Sö-ege"); Schöfterlein

(Schnfrlinl bebentet ben flehten Spiefiträgrr. Bnpj-e

ober Busse bie Widife ober Stamme Schwedler
bie^anbiafdie, Rust bie Wiiftitng ?c Schilling ift

au« beiu nie dtiinminni Welbftürf gemoibrn,

ebenfo Groseh uub Kröschel. SNandmtnl ift

e« zweifelhaft, ob ber Warne zu bieier ober jener

klaffe zu redmen wäre, beim Kliigel ift baffelbe

wie Knäuel, f.inn aber ebenfo als Ahirzung von
Kliigeler, Kliigler (einer, ber nad) '8pifcfiubig

feiten fudit) aufgefaßt werben.

?ludt $iere (1) — wohl £irbling«tiere, bie

bei S3ilbung ber Familiennamen bann metapho*

rifd) gebraudit würben —
, *J?flan:en (2), Speifen

unb (Metränfe (3 4), ©lieber be« menjdjlidjeu

äörper« (ö) unb eublid) ßleibung«ftütfe (6)

haben Beiträge zu ben Familiennamen geliefert.

$ch begnüge mid), bie« burdt 93eifpiele zu bemeifen,

bie idi nad) ber Weihe ber Aufzählungen biefe«

Wbfafee« georbnet habe. Qu 1 ) Kuh ift ber Warne

eine« alten tiroler ©rafen lefdjledjt« unb Rinds-
maul, heifjt eine au« SBavern ftai menbe, fteier»

märtifdje Freiherren» bez. ©rafenfnmilie, bie fdjon

1105 auf einem luruier zu 3üricf) vorfomiur.

?llte tarnen finb ferner Wiesand (= SBifent,

Süffel, Sluerodife), Wolf, Voss (nieberbeutfd)

für F«ch«); Händl, Hänel unb Händel finb

SBerfleinerunqen von .£jahn unb .fuihn, bie ja

felbft gleid)fall« al« Familiennamen erfcheiuen. —
$u 2) Baum al« ©ejcMed)t«nnme ift eigentlid)

nicht fo alt, wie man anzunehmen geneigt ift, ja

er ift wohl aderjüngften Urfprung« (3Ö0 3al)re

Zurüdreichenb); ebenfo audj bie 3»?ammen'

fe|)ungen wie Eichbaum, Praumbaum Oer*

raten Neuheit ber ibilbung. ^ufammenfettuugen

Wie Blüh bäum, Grünbaum unb Schlarbaum
(weldje« einen bürreu Saum bebeutet) finb ba-*

gegen älter, älter fogar wie ba« ©ruubwort
Baum felbft. 3U pe« „©eräteuamen" bagegen

gehören Maibaum (Meibom), Walbanm, Zug-
baum; ihre iSutftehung fann nur burd] .funzu*

nähme be« 2L*obnfifcc« erflärt metben, benn Zug-
baum ift baffelbe wie Hebe- ober Schlagbaum,
wie er auf bem Sanbe (z. 50. in Sdjfrfien) zur

llnterftüfcung be« ^oüwädjternmt« in ©ebraud)

ift. Ueberljaupt ftreifen viele bieier Wanten bie

©eweibe ober 5L>ol)ufi|} bez ©erätenamen mehr,

al« bafi fie eigeutlidje pflanzen namen finb.

3lltc Saumnaiuen finb bagegen: Eiche (mit

Ableitungen Schönaich), Heister, Tann, Linde
etc zu H 4 ) Tie Warnen von €peif uub

3 rauf be,;eid)iten ihrer (£utftfl)img nad) JU**ätf)ft

P rionen, weldje bie betreffenbeu Speiftn berei«

teten, fie ben ©äfteu ieroierteit ober and) bamit

haubelten; anbei feite haben aud) hier (wie b .i

ben Itert amat) Seueunuugen nad) l'iebling«=

ipeifen ftattgefiinben Srot uub F'ebd) treten

in Truckenbrod uub Gensfleisch, Sötefleisch

eic. (sote, uieberbtid) ----- süss) attt Sai«i>pe,

Sfpp if» uad) ber „Suppe" g naimt; Foliebier,

Dotenbier ^ateubiei ) enthalten ba« „Sier",

wäljrenb Oer „2i{eiu" in Kühlwein, Altwein,
(Jutwein voifonuut. Kappes f oll nad) ^Jrof.

|

Dr iliiltiiar von Äoljl* bezw. Wübenfpeifen her»

genoHimeu werben fein; id) aber halte tiefen Wa-
rnen al« eine Webenforui be« fübbeutidjen Kapper
(von Kaspar, einem ber hl. brei Stönige, perfiid)

Kansbar -= 5d)aßmeifter). z.u B) ®fJ

neniiungen von Körperteilen (im weiteren 6inne
aud) mir (iigenid)aftenamen) finb bann ange*

wenbet warben, wenn fie eine t)ervovfted)enbe

i

(Sigentümlid) eit befafteu. Hart (mit fehr vielen

I

8d)rcib'3$ariationen) erfdjeint aud) in 3ufaminen>=

fetmngen Wie Rothbart, Spitzbarth, Weiss-
bart etc., Haupt beägleidjen: Breithaupt,

|

Kauchhaupt (= JHaul) ), Kraushaupt,*) wrldie

Form aud) furz JM Krause umgemanbelt
würbe, objdjon aud) bie Zunahme nid)t von ber

.ftaiib z" weifen fein wirb, baft b ; e« lebiglid)

eine ^erbeutfdiung«frud)t be« römifdien Warnen«
('rispus (— der tiraufe) ift. 3)er Kopt bomi=

niert in Grosskopf, Rothkopf, Wittkopf

*) bfz KrsoshHMr, toefdier 9?amc ot* ^einamrn bi-

reit« 1347 (oerflt. BacmciBiiT, 0)t-rmaniftifd)c «(einig.

feiten ent'äljni roirb : „Vol« von NuwenpgKe, ben mau
ba nennnrt Cinshar". — Hainrich der Kruse iKruWc)
ftnbft fia) 1804
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(witt, nieberbeutfd) Weife), Haar in: Flachshaar
(nieberMfcf). Flas ober Geelhaar, geel gelb),

Fuss in: Schick-, Schön-. Leicht-, Streck-

fuss (bereite 1377); Stolterfoth (nieberbtfd)

)

ift ein fdjöner, ftattlidjer 5U6- — flu 6) Knie-
ling ift bie $albhofe bev alten f\e\t, befleidwete

aber im 13.— 14. 3ahrh. bio „föeiterftiefel". Lers-

ner ift ber SSerfertiger ber „l'arfen" b. i. i'cber*

hofen. Panzer ift baS gleidniamige .StriegSqewanb,

Eisenhut unb Stahlhut ber $>elm. Duysing
©ürtel, Riedel ber „Schnürriemen".

Huf ber Safel ber am fdjwächftcn befe&ten

Sflaffe üon Familiennamen ftetjen bie ©ewohn*
heiten unb bie Kamen üon Katurerfdiei*
nungen unb Katurf brper n, üon benen Stern

unb Mond ((euerer nur in elften urfprünglichni

formen ©djreibarten Mone unb Malm) rjäufiger

Dorfommen. Mone alt Familienname fann ba

gegen aud) als Vtürflung oon Muno (altnorbifd)

munr = ftreube, fiuftj gelten, währenb bie ,ßu=

fammenfefcung Mondhold nidjt etwa einen i?ieb;

i)aber beS bleichen Kachtgefeüen bebeutet, jonbern

ans bem alten Eigennamen Mundoald (oom

altrjodjbeutfcfjen munt = @cf)u&, man erinnere

fich an „ißormunb"!) fjerüorging $)ie meiften

Kamen biefer ©nippe finb eigentlicfj bloS burd)

©pott« unb ©eherflluft in'S £eben gerufen wor
ben; benn Schneidewind ift eben nur baS

?lppeßatio für einen unruhigen, fahrenben £anbS=

fnedjt. Quelle unb üörunnen erfrheimn in

3ufammenfe&ungen wie: Brunnquell. Kühl-
born. Lauterbrunn, Röhrborn etc. Unter

biefe Stoffe gehören aud): Winter, Sommer
(fcfjon im 8. 3ahrt). Sumar !), Lenz (ober wie

er häufiger üorfommt Glenz), welchen Kamen
^rof ,£>ein&e jeboch als aus* bem alcn Kuf=

namen Lanzo (oom got. land, alt* unb mittel»

hodjbeutfd) lant = fianb) entftanben erflären

will, aus bem flunädjft Lantz, bann Lenze unb
Lenz geworben fein foü. Lenz fann aber

ebenjo and» als Sinzing (wie Laus oon Nico-

laus) oon Laurentius (latein. ber £'orbeerbe

franste) aufgefaßt werben. — ferner finb nod)

flu nennen Merz ,Mai, Mittag, Sonntag, Frei-

tag (fdjon 1197 Siiridus Vrietak). unb bie

„Feftnamen", bie be)onberS oon 3C ** U11& Um*
ftänben ber ©cburt hergenommen worben finb:

Oster (Ostertag), Pnngst unb Weihnacht;
Kirieleis ober Cyrlis (aus bem fird)lid)en Kufe
kyrie eleison, „föerr, erbarme bid)!"; — Bech-
told Kyrieleyson 1360.) — ,

Luja (i}cfurflt aus

|>allelujah), Kirmss ober Kirmes inad) bem

ttiichweihfefte)

§11« lefote große ©ruppe tum Jowiliennamen
finb bie fogen. 3mperatiu» ober ©afcnamen

anflufeljen, bie merfmürbigerweife allgemein feit

fam genannt werben, es aber gar nicht io finb;

benn fie entftammen einer ©pracfjfleit, wo ber

3mperatiü fofort wieber in ein ©ubftantiü üer=

wanbelt werben tonnte: ein eiiifligeS berartigeS

2£ort ift in unferer ©d)riftfprad)c nod) nid)t er-

lofdien, nämlid) Wagehals, übrigens berfrhla*

genbfte beweis für biefe ?lrt Kamen. Bitden-
düvel beift' ben lenfel, Dekeskamp = fler»

ftüre baS Jyelb, Fahrenßchon = fahr' fdjön

.im Sinne: mach' c8 gnäbig), Giesenbier —
giefj 33ier ein (ein Söierfd)enfer), Wieswell =
wie es wolle (Bezeichnung eine? gelaffenen Stten*

fdjen), Hoffendrunk = SLlolfsiänqer, ©pielmann,

ber auf einen Irunf als l'ofjn tjofft. Schicke-
danz = Rördanz b. i. ruhe ben $aufl, Fleugim-
tanz = flotter läufler, Griepentrog = greif in

ben Sroq (einer, ber unbefdjeiben flulangt).

Klubeschädel— fpalte ben Sdjäbel, Schüttesper
- frfjüttle ben Speer (englifd) Shakespeare),

Hauenschild — ^auid)ilb, Kamen bie friege*

rtfcfie Sugenben unb ©igenfehaften bejeidwen

hiermit würbe nun bie Ueberficht im ©anjen
üu fchließen fein, unb bod) ift nod) einiges, waS
außerhalb ber JReifjenfoIge geftellt, bod) üon

^ntereffe ift unb ntdjt unerwähnt bleiben mag.

©o ift twr allem bie £atinifierung unb bie ®räfli=

fierung üon beutfd)en Kamen ^u nennen, bie eine

^olge ber Kenaiffance^eit unb be$ Humanismus
in 2:eutid)lanb, ber SBieberbelebung flaffifeher

©tubien war. ©o „nerbeffertc" (wohl aber rich-

tiger mit ö) ein Holzmann feinen Kamen in Xy-
lander, ein Haberstroh ober -mann in Ave-
narius, ein fclmann in Olearius, ein Hose in

Onus, Osenius unb Osiander etc. öin H ahne-
mann üergrtedite fid) Alectorander, ein Töpfer
Chytraeus, ein Lange Dulichius, ein Neu-
[gejbauer Neogeorgus etc. Pistor (woraus

^fifter) ift aus Jöerfer, Molitor ober Mylius
au£ 9)?üller, Sartoriu* auS ©dmeiber entftanben,

Magirus für ftod), Vietor für 93öttner, Eucha-
rius für Srfharb gefegt worben, au« weld)'

lefcterem fich bann burd) abermalige Verbeut*

fdjung Eucker eutwidelte. 9)^and)e aber, als

bie beS 3 pPN 11,10 ©torfphiliftertuniS ent-

fchwanb, fehlten üon biefem bunten Kameutcppich

ni ben beutfehen, eljrlidjen Kamen ihrer S3oter

flurücf unb fdjrieben ftatt Pistorius, Coccejus

unb Molitor wieber Becker, Koch unb Müller.

£ie iübif che Kamengebung, nad) bem ©bift

oon 1812 in Greußen ailgemein eingeführt, ift

ein „Sahlftaat" mit präd)tig flingenben Kamen,
!
bei benen aber aud) biefer 9i lang (wie baS Stilett

ihrer SSaren) alles auSmadU: altbibhfdje Kamen
;
wie Abraham, Moses, Simon finb als [^amilien=
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namen feiten, fotnmen bagegen als Ißatromjmifa

häufig öor mie Jakobsohu, Simorson. 9lb*

(eilungen auf er finb Steiner, Estreicher.

Tie nteiften ber jübiidjen Kämen gehören ba*

gegen in'S ©ebiet ber Üßfyantafie: Aronbach,
Löwenthal (Levysohn), Lilienthal, Rosen-
thal, Veilchenfeld, Rosenblueth etc.

2Bie jur &e'\t ber $umaniften, fo mürben
aurf) (Snbe beS 18. unb Slnfang beS 19. Sabrf).

(bis öor lhTü) SBerftnberungen (beffer roillfür

liebe ©ntftellungen) mit ben urbeutfdjen tarnen
üorgenommen: imSBeften mar e$ bie ftranjöfelei,

im Cften bie ^olonifierung, in Cflerreicb bie

©laöifierung unb SDfagnarifierung. So franjö^

fierte ein in SWffc wohnhafter Schmidt feinen

Kamen in Chemit, ein Kunz in Qoinze, ein

Höhne in Heene, ein Vogler madjte Fouclair,

ein Nagler Naguiller barauS; unb menn man ben

Kamen wirflieb unoeränbert lieft, gab man ihm
menigften« ben fremben Mccent: Hoppe, Lederer!

3n ber Äunftwelt (leiber auch beute noch, üon
Vertretern bes „S3rett(S") mürbe baS Stalieniicbe

jubilfe genommen unb Röder in Rodani, Crü-
well in Cruvelli öerwanbelt, als ob Teutidje

nid)t fingen unb tanken fönnten! ^olonifierungen

auf ky unb owski finb Krotowski (aus Kraut-
hot'er, Krauthofsky

),
Degen in Degenski unb

Degenowsky, Martin in Marcinsky etc.

9Kand)mal ift ber urfprüngliefje Käme and) gar

nid)t mehr ju erfennen; benn wa« bebeutet Kos-
moski? „SBeltallSfi" müßte ber örfinber biefeS

KamenS Reiften. SKagnarifch ift Szontägh
(Sonntag), Toldy (Schedel), Vambery (Bam-
berger) etc. ©laöifch allgemein finb bie (£nb-

ungen itz, itsch unb etsch, mie Metsch, Mil-
titz, Kaletsch, bie ja in ©achfen nicht feiten

finb. ?lu8 bem ©laöifcben öerbeutfeht ift

Kretschmar (Kretzschmann) = Äneipenmirt,

(Kretscham, flaöifd) Karczmarz, ift bie Torf-
fchenfe) Nimptsch ober Nimz = ein Teutfcher,

Lommatsch ift baS übliche flaüifd)e ©chimpf;

mort ber Teutfchen, ungefähr einen „Tummlatf"
bebeutenb; Opitz unb Apitz finb beibeS Slffen,

Lessing ber SMbmann, Wenk flranj u. f. m.

Wenzel ift auS bem flaöifchen Vornamen Väc-
law (Wenzeslans = Kuhmgefrönter) gemorben.

3d) babe öerfucht, bie wefentlid)ften fünfte

unb intereffanteften Teile ber Kr.menforfchnng

herauszugreifen, fomeit eS mir bei bem $ur Ver-

fügung geftanbenen engen Katime möglicb mar.

Stuf ©rfdjöpfung allrrbingS berf beehalb bie

üorftchenbe Arbeit feinen Vinfprucb erfjeben. Kicht

nur für ben einzelnen, ber feinen ^merf meitcr

»erfolgt, ift eS ficher wiffenSwert, jn erfahren,

was fein Käme eigentlich bebeute unb mie er

entftanben fei, fonbern aud) für ben, ber für bie

©efdjidjtt' feiner Familie ober bie «ufftellung

feinet Stammbaumes ober für fein Familien»

moppen — baS Reichen ber 3ufawmengel)örigfeit

bev ftamilienglieber, wie eS im 15. i7. Satjrt).

allgemein gebräueblid) war - ein Sntereffe hat,

werben biefe geilen gewife genug Anregung bieten,

bie bei einer perföntidjen Anfrage ber SScrfaffer

— »riefe: Dresden-A. ©etbnifcerftr. 5 - gern

tu erweitem unb etngeljenber flu beantworten

bereit ift. Tie Familiennamen haben feinen ©tili»

ftaub, fonbern eS geben jefet noeb (unb werben

eS auch weiterhin) Slenberungen mit ihnen öor,

bie aber ben Sharafter ber beutfehen Kamen*
gebung in ihren ©runbüeften nidjt erfdjüttern

werben.
JJoul «rfini.fl.

JaitiUicngc[d)icbtli*e Beitrage.

Kachriebt wirb gefucht über

1) bie ftamilien:

(5 ^ r i ft e n, öon 1744 9Jcuf)lenbefifcer in ©anb»
ftranfenberg, ftr. ftranfeuftein.

©run, grünbete 1719 baS Torf ©runmalb
an bef hohen ÜNenfe, ©raffdjaft ©la^.

®run, fommt fdjon twn 1640 in fiewin,

©raffch. ©lat, nor.

©run, 16J2 9iatSherr in Jriebeberg a./C
17^7 ftorb ber KatSherr ©ottlieb ©run.

SBaumeifter (©tammfi^ in ^ohcnWart»3n-

berSborf).

Tugenbheim (©tammfi$ bei Oueblinburg).

Wappen befebreibung auf biefe beiben legten Kamen
lauten'b finb erwünfdjt.

2) bie SBappen:

a) beS beutichen DrbeuSmeifterS Jtüchenmeifter.

(?lngabe ber färben).

b) ber ppamili** ©embs (©ambS, ©ambfen,

au8 ©teiermnrf unb ©d)wei,0, foll ftefjeit in:

©iebmcidier, 2 Äufl unb inJyürftenS ^peralbif,

1B5<>, Ko. 135, Frol. 8ti30 ? (fpringenbe

©emfe auf Reifen, ^elmbufch?!! ?)

(Angabe ber färben).

6efd)f(hte der familte Dcri*$weilcr.

iTo# ©opprn erfdieiiit in bir SSoppcnfonimtung >

Tie Terid)ßföeiler finb ein altrheinifdjeS

©ejdiled)t, ftammen Wahrfdieinlidj üon bem Orte

beffelben Kamen«, ber bei Türen im Sbeinlanbe
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liegt. Tiefer Crt ift na* ber SWeinuna. bed

^rofeffor Dr. Tibolff Äöln im 5 ober fi. 3afn>
fumbert, bcr $cit bcr fränfifdi unb allrmaiinifdirn

StommeltPanberuna,, a,ea,rüubct roorbeu. Ter
erfte Teil bed Kamrad raihält bra ^rrfenrn=

Wflratiimer »Warnen. Tcrid)$tueiler mirb um
1250 Iheobcrict rtcnonut. i^beoberich, Tietridi,

Teberichfd), Tcbrid)(«) = Tendi« ober Terir).

Ter lefcte Teil bed Warnend entftammt bem
lntrinifdira SSorte Villa — Stanbhaud I fron\öfi?cfi

Ville = Stabt) min ober Boiler heiftt -£>of

(ober auch mehrere). Tnbcr aud) bcr Sludbrurf

$ufe — Torf (fleineS Torf).

Terid)dmeiler (Thcrberici, Terfdimilcr) heifot

bcmaemäfi Torf bed Styobmd) (Tietrid), Thiu*
bareif = SMfdfürft).

Unter bem Gibauer bed Kölner Torney, bog

Gnbifdjofd flonrab 0 £>orfftnbeu (1238 -fil)

f(impfte 1259 bei ber Uittei jo>! nna, ber faft

republifanifdten Selbftftänbia.fcit be* alten fiöln

ein Tiwn ?lbnm Teridjdipcilcr laut bor 9llt

fölner Ghronif. Pon bem bie Familie Teridi#=

tueilcr ihren Uriprunp, herleitet. Gd fehlen nod)

mehrere ©lieber in ber Stammfofa,e, und) »reicher

Wadiforfdmnacn anp,eftellt werben unb märe ba

her ber 'JJappeiifnnmlcr and) für bie 9)iitteiluncj

bed ettuaigen Öorhanbmfeind bie*bcjüo,l :

dicr

Tofumente nerbunben Ter ftouptftnmtn qeht

and in ben $u6rrt £oiircntind Tcridiemeilrr,

Sieftor unb Witter mehrerer Orben, f 1874,

beffen Warnen in ber v4>farrfirdje ;u ?lntmeiler

auf einer ÜDcarmortafel ehrenb ermähnt ift ben

Kaufmann 35Mlh. Heinrich Terid)dmeiler

Stöln a. 9?h-, beffen ©of)tt ben 9lfab. Ingenieur

SSalram T. (SBalram =- SBalraban = ©d)lacf)t=

rabe) unb beffen Sohn, ben Stammhalter ber

bireften £mie, ben SBolfram SBalram Teridjd*

tu eiler.

Tal SBappen ber Familie Terichdmeiler ift

aud bem Ex libris bed 3na.cn ieur T., meldjed

beffen ©dnuieaerpater, bcr afab. üJcoler G. 53.

fiannenajefter Berlin entworfen uilb au$a,efiib,rt

hat. au erfehen. Gd ^eißt: Sdjilb a,efpalten,

Pom in blau ein filberncr rotbemehrter .ffronief),

hinten querflcteilt, oben in ©Über 3 rote Quer»
halfen, unten in rot eine qolbene £ilie. Wuf
bem qefrbnten fielme fteht bie i'ilie ^roifdjen

2 'Jlbierflüfleln, bie blaiufilber rcd)t$, filberrot

littfd quera,efpalten finb. ^elmberfe blaufilber

red)td, rot qolb linfd.

Tie ftamife Teridjimciler befifct in Madien

jmei Seitenlinien unb nod) eine in Äölu a. Wf).

Die älteften fldelsfamilien im fknodtum
Pren&cn.

Tie ,,.ffreuv3lfl" in Berlin qjebt auf ©runb
einer Aeftftetlunq, be« ßerolbnmted nadiftehei-be

40 Familien an. »neldje im 3alire 1701 bereitd

im .£>er<oa.tutu ^teuften anqeteffen maren, ed finb

bic$ bie Familien: p Wuer, u. SMom, Sioqolla

u. lieber ft ein, ©raf o. Sflorcfe. p Sflranb'. ©rufe*
metter, ©ronfart P ©diellenborff, ©raf P. Tön=
hoff, (Mraf \\\ Tohna, (Mraf \\\ Gulcnburfl, Wraf
T^incf u. ftittrfeiiftcin. Jvrhr. u. ber ©olt p. ©ott=

beni, P. brr ©rochen, ü. Hippel, P. töalrfftein,

©raf u. ftalneiu, ©rof Sennin, d. Änoblodj,

I

qen. Jvthr. u. .Ciaufen=?litbier, ü firep^. p. SIun=

|

heim, Oiraf ?chuborff, ^an\er, p. ^erbanbt,
$erfuhn, P ^Ichtue. p. ^obejuild, P. ^reffentin,

aeu. p Kauitrr, p. Oueid, p SRaberfe, p. flieihiiife,

9?jl)be, p Sauden, p. ©dieuf ^u Tautenbttrfl,

©rof Sd)lieben, ^rhr. p. Sdjrötter, ©raf p.

Sdnueriu, ©tad) p. ©olfebeim, ^rhr. P. Tettau

unb ©raf p. ber Trend — Tie Wappen bicier

Familien finb jum Teil in ber ^appenfammlung
enthalten.

für die (UappenfammlHng.
©ir bitten haabtdjriftlid) ab,;u(iubcrn:

Serie III, 9(0. 79., Pon ©afj=©aroor«fi. mut3

heiften — 3amordfi.

Serie III, 9?o. 842, 5rfif)err Pon 93erocfb,cim,

muft heiften — SBerrfheim.

Serie IV, 9?o. 360, Srürfmann, muf3 rjeifera —
©rurfmann.

Serie IV. Wo. 395, «Staune (^(inben) — SJhn-

ben ift ju ftreichen.

Anfragen.

ÜBie ftclle id> 9techerd)en über ©eburtdbaten

unb Sterbebaten an, »ueld»e por bem 3ahrc 1 75'

»

liefen? 2£o mtirbeu bicelben bamald Permerft?

3Bb (ieqen biefe Elften? Cft,= Sfib- unb äöcft-

beutidilanb. (9?o. 7).

2Bie orbne id) meine SBappenfammlung ?

Jtranid). (9co. 8).
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Antworten.

$ii 9io. 1. Unter beut 9?atnen oon 9?oque«*
SD/aumont ift bie ftantilie oon 3?oqucd fpec.

in Sßn uf?ni anetfonut unb Slöiiig ftriebrid)

Silhelm III. oerlieh am 22. Sluquft 182t) bem

Sdjti'iegerfohn De« Jpofmarfdiaü« oon 9toque«

äNoumont, ©rfert, unter Erhebung in ben prrufj.

$lbel*ftaub mit bem 9iamcu (Srfert genannt oon

9ioque«2){aumout, and) ba* Sappen be« ab;

ligeu ©efd)led)t« oon 9?oqiie*«9)(aumout (in

ber Sappeujammlung Serie III, 9io. 747

abgebilbet). Ter ä)tarqui«=Titel unter bem
Soppen ift unbegriiiibrt, weil bie 3kred)ttgunq

^ur Tvüfjrunn nid)t e:tvieien ift. Ter Titel

iUtarqui* ift in Teutjd)laub übrigen« unge

bräud)lidj.

3u dlo. 1 fdjreibt $err Ißroffffor SS. Tie „9to=>

que*" finben fid) al* foldje beute nod) in

^rnnfreid) in 2 IMmen, aber aud) in Teutid)=

lanb tn <£>aunooer unb Reffen. Tie fjcffifcf)e

Hinie f)eif3t: „Oon 9ioqueö be Öeaumont"
(ntd)t 9Moumont) fiub aber lcbig(id) al« Gbel=
leute in Reffen immatrifuliert. Tiefe führen

bat Soppen ber Sappenfammlung 9?u. 747.

Diarqui« be 9ioquc* giebt e« nidjt unb bat ee

nie gegeben.

3u 9?o. 3. Abersberg nad) ber $ür Sap«
penrolle 3m golb. Sdjilbe ein fdjtvarjer

©ber aufid)ouenb auf einem grünen Kierberg

ftehenb Siebmadjer Stippt. 8, 4 jeigt ein

Sappen ber Abersberg gen. o. Setter, ferner

S3ernb, Sappeinoifjeuichaft. ©onn ^49. 3.

lH7u. :iJ6. bem fdmmr^en Sdnlbe ber

©ber«bcrg mit filb. Sparren bilben 10 aud)

filb. Sdjinbeln 3 ©nippen, 2, 1 unb bie britte

eingefdjloffen oon ben 3d)enfeln be* Sparren

1,2, 1 georbnet, unb boch fann mau fie fiiglid)

unb beutlid) 4, .h, 2, 1 orbnen." Tiefet ift

ba* befprodjene üte unb StC Viertel.

3u 9?o. 4. Tie Sucowicg ober Huconnfe in

Greußen, ftommeu uon bem altpolnifdjen

©efd)led)t tfucotoicj, »oeldje* bem Sappen-

ftamm „9ierotin" angehört. Tiefe* Sappen
„9?etulin ' ift: „in 5ölau ein pfahltueife ftefjenber

golbener Sßfeil, im Sdiaft1 ein itreujarm, 2

golbene Sterne flu beiben Seiten be* *J?feil«
"

3tt 9?o. 5. 9iid)ter. 9iad) Siebmod)er 5, 132.

„Sdjilb Silber mit rotem längs au«gebrod)en:m I

Pohl ', löembt. S. 127. 3?ergl. Sappen
ber Sappenfammluiig Serie IV. 372.

3u 9?o. 6. Naumann unbefannt, jebotf) £au**

manu unb Rätter.

©er bar b. Siebtnndjer, Suppl. 12, 24 in

SJernbt erwähnt wegen ber in rot bie golbene

SMnme mit 5 ben Cilienbl. ähnlichen blättern

um ein runbe* golb. Littel an mit 2 5Ölättetn

befefeten Stielen.

9). 1900. Anfrage im ©rieffaften 9Jo. 6 be*

Soppenfammler«. ütfejüglid) bc*33oe*ner'idjen

Sappen« oergleidje man ba* genealogifdje £>anb=

bud) bürgerlidjer Familien, Verlag oon S. ft.

Söruer in Berlin, ittanb III, in welchem eine

auefiihrlidje Skjdjrcibung jtn finben ift. dufter»

bem füll ba*9teid)*ard)i? SDciindjen, ber hiftorifdje

herein für Oberpfalj in 9?egen*burg, ba* ger>

manifdje iühn'eum in 9Zürnberg unb ba* Stobt*

ardjiü in Gclmar alte Tofumente über bie rat«»

fjerrlidje ^amilie £oe«ncr (bie SBoe^uer) befifcen.

B.

f)irm\m Eeibbibliotbek.

(Wur für unfere Abonnent, n.)

9?eue Änfdjoffttngen finb:

22. 3af)rbud) ber f. t. bcralbifchen ©efellfdjaft

„Slbler". 9feue J^olge. 10. Sb. 9Kit 2

Tert^lhiftr., 17Sappentaf. u. 1 Stammtaf.
Sien 19(X). £ejr.=8'.

23. Siebm ad) er, 3- ®rofje« unb allgemeine«

Sappenbud). III. 5Bb. 7. 2lbtlg. Ter
Äbel be« ^er^ogtbum« änfjalt, bearb. oon
«. 9)i. #ilbebranbt. 9Jürnberg 1869. ^Irob.

gr. 8".

24. Erull, Dr. Tie Sappen ber bi« 1360 in

ben heutigen ©renken 9)redlenburg« uor«

fommenbeu ©efdjledjter ber 9Jrannfd)aft mit

Wielen Siegel^Uuftrationen. Sd;merin 1887.

br. 8\
(©efdirnf bf3 ^errn Dr. SruII in SBifmar.)

25. ©efd)id)tö», ©efdjledjtS- unb Sappen-
faleuber auf ba« 3abr* 1737. ÜJJtt Dielen

Sappen unb Stammtafeln. $bb. 8«.

26. Sdjmei^el, 3)?. Gillleitung jur Sappen«
lehre. ^.§lu«g. 3ena 1784. Sd)lbrb. fl 8°.

27. Äiffel, 61/ Sappenbud) be« beutfd)en

©piScopates. ©nth. fämmtl. Tioecefan« unb
^riuatroappen ber ^odiroiirb. ©rAbifchöfe u.

S8iid)öfe be« beutfeh. 9teid;e«. grfft 1891.

br. 8 4
.

28. ©renfer, & Tie 9iationaI- unb Canbe«*

färben oon 150 Staaten ber Grbe. ftrfft.

1881. br. fl.

29. ©othaifche« genealog. Tofdjeubudj ber

gräfl. Käufer. 1874. (47.3al)rg.) ©otha.

i'utub 16".

30. 3ab,rbud) be« Teutfcöen «bei«, herau«.
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rbcn »Ott ber Deutfdjen &belSgefenfd)aft.

<8b. 1898. Berlin. 2nmb. *

8 .

(Wffdjenf br$ #errn i»an# fttiibcrrn ton Wüllen-
l)eim öon fflectibera., Hfll. Errufe. Oberleutnant ber

2anbroel)r-(5aDoneric ( ftreiburg.

Citeraiir*e$.

3n bem 93erlage oon .ftenri ©raub in .&am-

burg erfdjien foeben in 2 ftarfen söänben

(ca. 1100 Seiten) „Smilian oon ^ernicri -Sjeliga,

ber ^olniid^e Slbel unb bie bemfelben f)inauge»

tretenen anberSlänbifdjen ?lbelsfamilien. (MeneraJ-

^8er^ei(f|ni«.*' i'abenpreis brofd) 9Kf. 20. —
in 2 feine £albfran,*bänbe gebunben 2Wf. 25.—

Der £err SJevfaffer b,at mit großem Fleiß

unb 2luSbauer einen luirflidjen Sd)afc oon fjeral*

bifdjeu unb genealogtfdjen Angaben über ben

^olnifdjen Wbel jufammengetragen. Das fonft

im Drude foroie im Rapier oornrhm .in«*

gemattete ©erf enthält außer einem SUrrjrirfj

niS ber benu&ten Duellen uub einer in bie ©e=

fdjidite beS ^olniidjen ?lbef$ einfüfjrenben

fjanblung. bie alpfjabetifdje Vluffüfjrung ber ein

jelnen ^amilieu, mie ber ^olnijdjen Stammet
unb fouftigen ÖJefellfdjaftsroappen. iöei jeber

Familie ift, fomeit cS $u erforjeben mar, ange

geben: baS SBappen, Crt unb $eh, rvo bie FflI

milie juerft genannt mirb, etninige SBerjmeigiingen,

SSeinamen einzelner ^toeige, ßrlangung fjöfjerer

SlbelSpräbifate uub bann alle Duellen, meldje

bie 2lbelSqualität ber Emilie betonen unb fonftige

Kothen über biefelbe enthalten.

Dem ^olnifd)en?lbel, beffen 160 alte SBappen»

ftämme fid) bis }iun Sabje löOO etroa, mo bie

einzelnen 3roc 'flc befonbere Familiennamen am
nahmen, baS alte Stammroappen aber fortfübr*

ten, in etma 9000 Familien gefpalten blatten,

fdjloß fid) bann ber Slbel ber tjinjugefommenen

Üänber an, mit ©alijien im 3af)re 1842, SM*

trauen HlOu.1569, Söolpnienu.^obolien, 1434,

Greußen 1454, iMeflanb 1561. ?lußerbem tjaben

burd) bie Könige bis 1600 etma 350, nad) 1600
burd) bie KeicfiStage etma 2000 «bcls* unb

3nbiginatSüerleil)ungen ftattgeb,abt. 3i" ganzen

finb in bem »ortiegenben Söudje aufgeführt

22,967 Familien unb 4848 £inmei|"e auf «ei»

namen unb oerfdjiebene, oft gan* oerftümmelte

Sdjreibmeife ber Kamen.
Der beutfdje Äbel ift ju feinem 9lbel irgenb

eines SanbeS in fo oielfadje unb intime 25$ed)fel=

bejiebungen getreten roie ^u bem s.ßolnifd)en

Stbel. Die alten fdjlefifdjen, jefct beutfdjen ©e»

fdjledjter fjaben oormiegenb irjrc ©ur$el im alten
v^olen, ebenfo pflanzen fdjon im 11. unb 12.
3ab,rf)unbert Deutfdje itjre Stämme in <ßolen
fort, bie jefct ju ben 9lltpolnifd)en ge*äf)lt roer*
ben, ber in Greußen unb iiieflanb feßfjaft gc-
morbene Slbel polonifierte bei bem Uebergaiige
unter ^olnifdje #obeit üollftänbig, naf)m pol*
nifdje Kamen unb Dielfacb aud) polnifdje 5Bappen
an, aud) bie ?lbel«- unb 3nbigenatS0erleif)ungen

betrafen öor^uggmeife Eeutfdje. öS giebt üer*
l^ältniemäßig nur menige polnifc^e Stammbäume,
in benen nid)t bie Kamen beutfdjer ober ur>
fprünglid) aus Deutfdjlanb ftammenber ©efdjled)-

ter üorfommen, unb umgefeb,rt finb aud) bie
potnifdjen Kamen in ben beutfdjen Stammbäu-
men nid)t oerein^elt ^u finben.

^iele polnifdje 0)efd)ted)ter finb ganj ger*

manifiert, ber friifjeren SKutterfpradje nid)t mef)v
mädjtig, unb biefen, mie überfjaupt ben be^eid)^

ueten beutfdjen ©efd)letf)tern bürfte biefeS 35?erf

für genealogifdje Forfdjungen ein nutzbarer Fü^
rer, ben ^eralbifern ein roillfornmeneS Kad)=
idilagebud) fein, fomie baffelbe für jebe 93iblio>

tljef unentbebjlid) ift.

Ferner erfdjieu: „^aljrbucb, ber f. f. b,eral

bifdien «efeOfdioft ?lbler". Keue Folge. 10. 93b.

mt 2 Jert 3illuf»r. XVII ©appentafeln unb
1 Stammtafel, ©ien 1900. gr. 8. (326 S)
16 Äronen. Selbft SJerlaq ber „.^eralbifdien

Giefellfcbaft". 3eber Saub ift einzeln fäuflidi.

inSbeioubere finb bie ^brgänge 1891 1900
biefer neuen Fo^e nod) ^u fjaben.

Die nä<bfte Kummer enthielt bas Wappen bes

dürften £>obcttIotje • ScbiUingsf tirift. Prinj von Kalibor
utib *£orrey als Kunftbeiljgc.

DcranttrorUi*: Perlaasbudjlian&ler Wrücr in Kahla

IPopfiarten mit JfamiluntDapptn.

?lm 15. Februar ac. beginnen mir mit ber

.frerftellung üon ^Joftfarten mit Faniilienroappen.

Aufträge für biefen Drurf erbitten mir bis fpä-

teftenS ben 10. Februar ac. ÜEBir liefern 1000
Starten, baoon 5U0 mit ?lufbrurf „^Joftfarte" ju

ben biüigen ^reis oon nur Uli 18. - in ber

fauberften unb gut b,eralbifd;en ftuSfütjrung.

tiefem Drude bitten mir eine befonbere 93e*

adjtung ^u id)enfen, ba mir ^oftfarten mit Fanii»

lienmappen in biefem 3at)re nidjt meb,r bruden

merben.

H. tdeller s Verlag, 1?abla.
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Verlag von Henri Grand in Hamburg.
Soeben ist erschienen:

Der Polnische Adel
und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien.

Von Emilian von Zernicki-Szeliga.

2 Bände geheftet Mk. 20.—. 2 Bände gebunden Mk. 25.—.

Das fUr Genealogen und Heraldiker nutzbare Buch enthält eine in die Ge-

schichte des Polnischen Adels einführende Abhandlung, die alphabetische Aufführung von

etwa 23 000 einzelnen Familien, die Polnischen Stammes und sonstigen Gesellschafts-

wappen. Bei jeder Familie ist angegeben: das Wappen, Ort und Zeit, wo die Familie

zuerst genannt wird, etwaige Verzweigungen, Beinamen, Erlangung höherer Adelsprädi-

kate und alle Quellen, die die Adelsqualität der Familie betonen und sonstige Notizen

über dieselbe enthalten. ®

4)rrnUiih1|c ümi|hu|t(Ut.
(ßrojjes Cagcr Siegelrtn^ftetne — Stetnpdfdjafte ic.

Jj8d)ft nramlirt, Wien — Btrlin — ^ntverpen £ntr gevtifc.

6ravirungcn von Wappen, m0n09ran.ii.en
in Cdelfteine und Metall.

Hclicf.Portraits nacfy Photographie in Scftmucffteine.

<£nta>ürfc für tDappen, audj bürgerliche.

9le in
\\
olb 3tip@, ©raöeur.

Silber-Staatsmrbaillr für Kunft.

Berlin W. 8, (Tliarlollrudr. 32a., Gcfe aWofirenftraftc.

Nene lieraUiscte Wappen-

Postforten

80 Sujets <*> 80 Sujets

Prämiiert

mit grosser silberner medaiiic

Regenabarg — Nizza
Allgemeine denuche Sport-Aus-

etellung München 1699.
Genf gr. gold. Medaille 1899.

Serie 1U 8«ck — 90 Pf.

pii, Löwengrubo 8.

OOOOOOG0OOOOOO®OO®OO0

Wappen - Stickereien
bilden eine besonder« gepflegte Specialität meiner Firma, welche befähigt ist, auch den schwierigsten
Aufgaben in mustergültiger Weis«- gerecht zu werden.

TamllkR-Ulappeit, Candes-Wappei werden nicht nur in jeder Grösse und Ausführung fertig ge-
liefert, sondern auch in feiler beliebigen Cecnnik zum Sticken eingerichtet und die Stickerei angefangen.

UJappen-Stickereiei empfehlen sich als: Wandbild, getickt in Dadelmalerei, «obelinstlch, Petit-

POiit, Kreuzstich. Zur Wanddecoration gestickt mit Eichenblatt- , Lorbeer- oder Blumenarrangement;
al» Fenstertcbürze. Beliebt sind Stihlc, deren Rücklehno gestickte Familien-Wappen zeigen.

Wappen werden auch fertig geliefert oder eingerichtet zur Holzbrandmalerei and
'

Stammbäume lasten sich in prachtvoller Weise in Nadelmalorei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Paramente, Wippen, Tahneit, 60bClin» etC. werden sachgemäss reparirt oder auf Nen gearbeitet.

Ich erlaube mir ganz besonders auf diese Specialitälen meiner Firma hinzuweisen und hin

Tannen- und Paramenten-Kunststickerfl.

»0

]
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Prämiirt im 2n '- u"& 2lnslanöe.

Vireck bal^cr billige Hilfsquelle.

Gravirungen

in GDld u. Silber

Petschaftgriffe

Stempel

Thürschilder

rken

Fan^lien-Wappen

Cresque- Kroner

Monogramm«
Livreeknopfe

Briefpapiere

Vis

Heraldische Malereien
und

Zeichnungen jeder Art,

libris, Ahnenproben, Stammbäume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
KcgrnNhiirg. D. 28/1

dressen
mm aller Branchen und

Länder unter Garantie,

Welt-AdressenVerlag
Gmil Hei$*,C*ip*itt.

Katalog gratl*. .

a

Jranj Hitfdjr
<ßla** U. por3cllaumatcrci

Miivlvtullf.

Spccuiirat: Ulappcn.

US'
WAPPEN*
Zeichnuntfen allerArt
ADßESSCM 5TAHH BAEUME
WPlSMtURttUrlßrttferhfif

OROICK.KurerAM.er
BcrtnS, Dresdners!!". 108

Julius fjoffmaww, Pffjjfc Stuttgart.

Itter fieb ohne Würfe im» der berab
dhiben IttiffenfAaft pertrant niadicn

will, dem empfehlen roir das Studium
dod prof. ft. ^triMri

1

«

fieraldifchen, Atlas
7*> (Tafeln, jumrift iti feinftem färben-
druef ti janlrritbrn (Eertillnftratioue n.

25 tiefrrungeti * i Warf.
Kartonnirt Jllf. 26.5o.

Elegant gebunden l]\t. 28.—

Sät 3ntcrcffcntcn b. ofutüten Staats-
und i*utidesn>appen, Standarten,

flaggen und Kofarden
aiebt es Fein bcffer»s Itterf als:

Die Deutfäe Ulappenrolle
rou

Prof. § f5. §rröl)l.
172 Wappen unb Jfabncn k auf 22
(Tafeln in fritlßem Jrarbendrntf unb

\3\ (EcrtOHuftratioiifit.

preis gebunden OTf *o.—
3« bejierjen bind; jede Pufbbandlnng
und dur* Weiler s Uerlag, fiablo.

Waupenmalereien
auf Steinkrügen, mafolika-

Cellertl und Gläsern
roerö.n tlaHlenfd) autgt-fuuit Bon

m. $*o%
Ulappenmaier der Sgl.ponrUanman.
«erlin W60, «nsbadjerftr. sjO; I.

J in bcraldifd? richtiger Itusfölp
mtg, auf <Eriuf- und ^tcrgcfä'Be,

• Carton »C. fertigt billigft die

5 (Slasrnalerei

• BelnriASAimpkeintaniubcrg,
• poft Plottendorf, ttordbörjmen.

2 lllitalicd des „ficrold".

Kun$tgewerbli«c$ Jllelier
für

heraldisch stilgerechte

Ulappengravieruuaen,
Figuren, Sonogramme, Schriaen

u. s. w. ia Edelsteine, - je.«

Berlin C, kk Ldpiiitr Sir. 3,
itn Vorderhause.

£icgcl fccutfeber Stätte,
ZXlätHc unb Dörfer,

nameullirf? ältere ftütfc, fuebt 311

raufen (Otto tittpp,

Wöu*cit:2a>lci6urim.

fliic Arte* $icflelabdrtt«c
tauutt C. t>. WitJi, i.iaa, Snd-Iyrol,

Siegel tauscht:
fubnjig von Midi, f. u. f. (Dbcrlcut.,

\Uva am «ardalrr, <£asa ^iorio.

tauschen:
tierr ypottjefer 5.
foegerdorf b. 3ßeb,oe.

tferr i. iöttdur, ^oljbildbauer,

Drribrn, £arusftr. 23, III.

ß«rr «rügen Wiedrmann,
Regrnaburg, Prürfenftr.

tjerr irancoi« »r Itt,

Manen, 6 8m de 2Uiance.

Barl Sodi, £iquidator

UJirn IV/i. llloftgasse 1,2.

(fduard DtUuiann,

StaatS'2Jnu>altöubftitHt,

Bornruburg. llied..©cftr.

ticifr^uuiiiirr ließt ein Vvuiucft uuii % WcütV* %\cMa tt, Maqlo, über öao Soeben crWienrue 2. Orft
wtue bc» «f lf ii einer DeiitjeUni ^n.i.iltc- ouii t»r«f. i»r. pl.H. 0. Uiibefdieib (-.75 Wft.) bei.

6«fbualnuuti*l Bon -J. £«(, «a»U.
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^uu AUSTÄUSCH fut/

Unter HtUlgitfMg heriv>rrageitber

jf a c b l c u t c

herausgegeben von H. Ulcller't Uerlag

Kahla i. Chür.

fi
1

Der IPappcnfammlcr erftbeiut am Ztnfaug eines jebeu ITTouats inib enthält jebe Hummer außer anberen

Beilagen eine Kllitfl Beilage in Butitbnhf. preis pro (Quartal 7". pfge, jährlich s !Tlf. — per Kreu3"Banb,
burd* feie beutfdv R*i^*»PojP ipoft^eituugi-ltiite 11c ho.oh. i."». ZTad'trag) ober burrb, jebe Bucrthanblting.

3ttterliiiisgebuhr (ber Anzeigeteil biefer ,T>eitfd>rift ift '.fpaltig): preis pro tfpalttge 5eile 20 pfge.

1. 3al)rcjati(j. gia^ta, 38ät\j 1901. Hr. ».

3n!)olt: Wappen n 1 •> Sßarenjeidjeu Don SB. Teridiäroeiler mit 13 Irr>3fluftrationen. •— Taö SRainjer Mab,
mii 2 Beilagen uub 1 tertiOuftration Don ßl. Riffel, - lad Wappen De* Wbte3 Don Äamenj, mit einer Irrt«

^duftration Don ©. - Ta* Stoppen be* dürften tu .f> o tjf n I o 1) c = S cfm LI i it ^ f ü r ft $rinj bon JHatiber unb (Jorbet)

mit fiiiiiftbeilage in 93unt. — jperalbifd)f$ Suriofitäten-Sabinet Don ö. 2t. — Ex libria mit Beilage. — |\anu«

liengeidjiditltdjc 33iiträg,r. ftolfd), Snfird) a. b. Wofel 3)ie 5ramilie SRabr in (Grimma. — Huttaufdj- — Anfragen.
— Äntroorten. — Ahnentafel. — fitterariftbeS. — ^erirbtigung. - Taei |d)toarje Crett. — Wnjeigen.

^riiart)riri|tieuinn 3"' AincbluR an utifere Iilittcilung in ber 3JT,"ar'ttu'»">er bes IPappenfaminlers oom™ 3af)re I9«l finb mir beute in ber tage, unteren verteil Abonnenten mitteilen jit fönnen, bafj ber IPappen«

fammler von Hummer . bes II. ^afyrganges unter bein (Eitel: „lUeller'e Arrliiu für Stamm- unb

lUnppenhunbe" (frnrtcr „IPappenfammler") erfd^eiuen roirb. IMe ^eitfdjrift roirb eine roefentlith oornehmere

Ausftattung erhalten fUir werben bie £>eitldjrift nur auf Kmtftbrud'papier bruefen nnb bafür bic bisherigen

fchmar^en Kunftbeilagen in llVgfall bringen lafjcti, ba fämmtliibc Ex libria je. in ben dert ber ^eitfdjrift ein-

gebrueft roerbeu follcn. ferner roerben mir ben IVcrt ber ^citfebrift baburdj rjebcu, bafj jebe Hummer anftatt

i Beilage in Bnutbrticf, 2 Beilagen fünftlerifcb in Buutbrucf ausgeführt erhalten joU; bejnglid} bes «Irfarafters

biefer Beilagen finb uns fdjon jefct bie IPünfcbr unferer roerten 21bouueutrn erroünfd>t. Die Anjeigen werben

auf beu llmfd>Iag ber geitfebrift befonbers aufgebrurft roerbeu, bamit beim Bulben bas Bnd> ein frböneres Aus-

ferjen erhält. 3" Anbetracht, baß mir für bieten neuen 3abrgattg nodj bebeutenbe Fachleute herangezogen

rfaben unb bie 2Iusftattutig uns einen bebeuteub höb,ercn preis als bisher foften roirb, faben wir ben jätjrlidjcn

Jlbonnenicnts-yelrag auf HTf. f,— , alfo pro Piertcljabr auf { ITTf. crrförit, roeldjer in Anbetracht bes (Sc

botenen als ferfr mäßig erfebrinen roirb. 3nbem mir hoffen, ba% unfere gefdni^ten Abonnenten uns besljalb

gern treu bleiben roerben, 3eidjnet l7odjad}tuugsro«

Die Hc6aftiott 6c» Wappen\ammUts.

lüiJPPCn als WarCtnCiACfl. I

Weibtnht, für bie ^atnilie unb ben A-am-lieii

iWH La leyt.ßüuftratioiien).
I
namen ift, inbent ber ffadjfunbinc, »enniljm bo«

2Bie bog SBappen eine bilblic^e iTarfteüung, SBappen »u ©efidjt fommt, roei|, njclf^e Familie

wenn auch ntcfjt immer eine fnmttolifcbe ober be» e« repröfentiert, fo ift eS är)nlicr) bei bem sBaren»
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Zeichen her goß, inbem boffelBe gteithfam eine

meiften« bilblidje, fnmbotifche Bezeichnung für ben

3eid)eninhaber, ben 5«brifantcn ober £anbelS*

treibenben ift_ Da, oon biefem @kfid)tspuntte

aus betrachtet, beibc, baS SSappen unb baS SBaren»

jei^en, benfelben Bwec! oerfolgen, ift eS naf>e

liegenb, bafj baS eine mit bem anberen oertaufdjt,

baS eine alfo zu beiben 3wetfen benufct wirb,

durchblättert man bie SBarenzeichenrolle beim

Äaiferlichen ^atentamte, fo finbet man fefjr mete

SBappen, HauSmarfen unb $erolb$bilber als

SBarenzeidjen eingetragen.

Da« ©efefc jum ©ehufc ber 3Barenbezeid)nung

Dom 12. SJcai 1894 fctjtiegt in § 4 folct>e Söaren*

jeidjen oon ber Sintragung au«, weldje in- ober

auSlänbifdje «Staatswappen ober Söappen eine«

inlänbifdjen Ort*, eine« inlänbifdjen ©emeinbe*

ober weiteren JfommunatoerbanbeS enthalten, unb

felbft wirb biefcS Verbot burd) bie 3"ftimmung

beS berechtigten ©emcinwefenS nidjt befeitigt.

Der AuSfdjlufj oon Staatswappen u.
f.

w. ift,

weil öffentliche Hoheitszeichen, abfolut, begeht

fid) auch auf ÄombinationSjeichen unb fann aud)

beren 3uläffigfeit nid)t burch befonbere Srlaub«

niS begrünbet werben (eine Ausnahme bilbet ber

bcutfdje SReidjSabler, ber Freizeichen ift). Da*

gegen ift bie SSerwenbung einzelner Söappen*

motioe*) (z- ©. ber 2ßappent)alter ic), in fofern fie

it)ren heratbifd)en Stjotafter n^ mc*)r erfennen

laffen, juläffig, ebenfo aud) bie 9$erWenbung oon

auSlänbifchen SBappen aller Art oon ©emeinben,

Stäbten K. (nur feine ftaatlidjen).

2Bie fteht eS nun mit ftamilienwappen? #ier»

über befi&en wir eine <Sntfd)eibung beS fianbge*

rieht« Hamburg oom 29. 9)cai 1896, bereu Jen«

benj bahin hinausgeht, bafj Angehörige berfelben

ftamtlie ftd) für bie aJcitbenufcung eines als

SBaren^eichen gefd)ü&ten gamilienwappenS jum

3wecf ber 2Barenbezeid)nung auf § 13 beS ©e*

fefeeS nid)t berufen (önnen. § 13 t)eif?t: „Durd)

bie (Sintragung eines SBarenjetchenS wirb niemanb

gefjinbert, feinen 92amen, feine tJfirma :c. ju ge=

brauchen." Diefe Gntfcheibung, welche baS Wappen

ber Familie ©pranger**) in ©örlifc betrifft, giebt

alfo bem ^amilienwappen nicht benfelben Sßert,

wie bem 9?amen. Die (Sntfdjeibung brachte aufjer-

bem noch folgenbe bemerfenSWerte fünfte: Die

(Sintragung eines JamilienWappenS ift als Saren»

Spangct'fdjes tüappen.

recr)tij

*) Vnm. 9ta$ bem SBortlaute bei (Sntfdjeibung.

•*) 3ntereffont ift bie ©tafonierung beö ©appen« in

ber Sntfdieibung. Sie Reifet: „«in fceralbiltM Sappen (!)

mit jliegenbem $ifit(l) unb einem aufredit gcljenben Söwen
in geteiltem Selbe " Ho« Sappen ift in ber Stolle feie

folgenbe (Kopie geigt, Qödjft unbeutlia).

Aeidjen juläffig. (SS fann eo ipso bie ben
ijamilie unb jeber ®injelne ihrer SRitglieber on

ben unberechtigten Dritten eine ©enufeung bei

JamilieitwappenS oerbieten. Dagegen ocftet)t ein

Derartiges 93erbietungSred)t ber Oramiltertmitglü:

ber, einem ihrer Angehörigen bie ©enufcung be?

^amilienwappenS als Söarenjeidjen ju unterfagni,

nicht. Auch bebarf eS hierzu feineSweg« ber ®<

nehmigung aller beteiligten ^amilienmitgtieber

benn baS gemeinfehaftliche Siecht ber Angehörigen

ihrer Familie bei 33enu&ung beS ftamilienroappen»

ift nicht annalog einer Art oon 3Witeigentmn

aufzufaffen, oielmehr ift baS Stecht eines jeben

JamtlienmitgliebeS, rro& feiner Verleitung au*

berfelben (SutftehungSqueOe, burchauS felbftänbig

unb unabhängig oon bem Mecfjte ber mehreren,

in gleidjartiger SBeife berechtigten ftamilienmit»

glieber.

ferner fann jwar baS einzelne aWit^Iteb einer

^amilie ben übrigen HRitgliebem ben ©ebrattch

beS 9BappenS nicht überhaupt oerbicten, wohl
aber fann er burd) beffen auS eigenem ffled)t

heraus oeranlaßte Eintragung als SBaren^eidjen

infofern eine £8cfd)ränfung beS 9)ed)tS ber übrigen

^amilienmitglteber herbeiführen, als er burch bie

t}cjd)ehene (Sintragung bie auSfd)lie&lid)e löefug-

niS erwirbt, biefeS Sappen „als SBarenjeid)en"

bei ber SJerpactung ober Umhüllung oon SBaren,

fowie bei Anfünbigungen, ©efchäftSbriefen, <£m»

pfehlungen, Rechnungen unb bergl. anzubringen.

DiefeS für ben gefd)äft(id)en SBerfet)r erworbene

auSfd)lief}lid)e Redjt beS berechtigten 3^^^«
haberS fteht bem prioaten Äed)t ber übrigen 5a=

milienmitglieber, g(eid)zettig baffelbe SBappen in

ihrem ^Jrioatleben weiter ju benufeen nid)t ent»

gegen.

9iad) biefer Abfchweifung bürfte eS bie fiefer

beS SappenfammlerS wohl intereffteren, einige

SBeifpiele oon eingetragenen SBarenjeidjen in

Augenfchein ju nehmen.

ft*9- 1 ieigt eine ßauSmarfe, welche bie Ärai*

nifche Snbuftrie-@efelltchaft in fiaibad) fiel) im

Sahre 1875 fd)ü&en lief.
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ftig. 2 geigt ein ©Oppen ot)ne einen tjeral«

bifdien Söert, bei welkem bie ,£>elmbecfe gäng»

lic^ fetjtt. Xaffelbe würbe im 3afjre 1884 ein-

getragen.

.ftg. 2.

©elbft ©djitbform, £elmbe<fe unb £elm$ier

be« Dürer'fdjen SBappenS ber Herren oon Joggen*

borff ift »ertreten, wobei ber 3nb,alt be* ©rf/ilbs

eine ber pradjtooflen Äu*füt)rung ber Äteinobe

wenig entfpred)enbe (Ergänzung ertjielt.

Sieben üollftänbigen ftamilienwappen fpielen

überhaupt ^eratbifdbe SEBappenbilber bei SBareu*

jeic^en eine grofee wolle.

iJigur 3 jeigt und mefjrere mel)r ober minber

fjeralbifd) üoüfommene StorftetlungSmeifen berfltofe.

ferner fei an bie betannten fturfdjwerter ber

ßgl. ^oraettan^SRanufaftur in SRei&en erinnert,

welche btefelben ebenfalls fic^ fdjüfcen liefe.

$ig. 4 *eigt eine aus einem i>elmwulft tjerauS«

wad;fenbe ©rade, ba« SBarenjeidjen einer eng*

tifdjeu 5irma.

hierbei ift ju bemerfen, baß befonberS bei

2l>arenaeidjen für Qw'xxn, Söotle u. bgl. bie $)ar«

fteflung öon |jelmwulften Wegen ifjrer Äc^nticr)feit

mit einem gewunbenen SBoKftrang beliebt ift.

$>afj berartige Hbbitbungen jebod) nid)t nur einen

Söottftrang barfteflen, geigt bie oft öortjanbene

Änbeutung einer bunffen unb einer fjetten ftQtbt,

wie au« yfig. 4 unb 5 ju erfe^en ift.

fiebere« 3c«d)en jeigt einen #at)n über einem

berarttgen |jelmwulft.

<ftg. 5.

5ig. 6 geigt un« einen b,eralbifd> gut auSge«

geführten fiöwen ebenfall« au« einem #elmwulfte

ljerau«road;fenb.
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3ftg- 7 einen ©reif.

i'a. 7.

ftig. 8 ein Söappen, bei welkem fiel» gleidj*

fam al« £elm unb ^elm^ier eine greifartige

93orbergeftalt befinbet.

Beiden ^öc^fr midjtige ffiappenfammtungen oor«

fjanben finb. Ob biefelben in ber &u«legef)aUe

oon jebennonn eingefefjen werben fönnen, ift bem

SSerfoffer nid)t befannt, ba it)in ber Statalog gegen*

toärtig gerabe nirfjt ju ©ebote ftefjt.

», Sfflenifut.

Sacfjöfrflänbiflfr für 3Wart l njct)u&. «laieroi* bei S>r.«b«i.

Jr'i3 8.

ftigur 9 ein Xoppehuoppen mit fjeralbifd) gut

burdjgefüljrtem Sötocn.

Söenn berart üorfommenbegeidK'n unbSSappeu
aud) bireft rjeralbifdjeu 35krt nidjt befifcen, fo

fönnen fie bod) eine Anregung für ftünftler fein,

unb ift e« für einen 2öappenfunbigen ferjr inte*

reffont, berart naioe Serfucfje auf bem ©ebiete

ber £cralbif burd)juftubieren. Slufterbem bürfte

eine berartige ©egenüberftetlung oon SBaren»

jeidjen unb Sßappen be«f)alb intereffant fein, toeil

meine« SSiffen« nad) nodj ntdjt fnerauf tuitge

toiefen roorben ift.

3ugletd) fei bewerft, baft in ber 53ibliotljef be«

Äaiferlidjen Patentamtes in SBerlin für bie

SBarcujeidjen'flbtertung megen ber Prüfung ber

Das mairner Rad.

(SRit 2 SScilacjcn u. 1 JerHflu • ratton.)

2Bir bringen bleute eine Stolleftton Glidje'«,

tneldje un« burd) bie ©üte be« |>errn Giemen«

Äiffel in ÜKainj *ur ^ublifation für unfere $e\t>

fdjrift jur Verfügung gefMlt mürben. Tiejelben

finb au« beffen neuefter ^ublifation „£ a« 2)jain=

jer 9lab", meldje« bei 2. iBilrfeu« in 9Nainj

1900 erfdnenen ift. $rei« 3R. 1.8U.*)

2öir rmben f)ier unter $r. 1 ba« ältefte be=

fannte 9)iainjer ©tabtfiegel, toeldje« in bem 2Berf>

djen auf ©eite 11 oorfommt unb ba« erftemal

ba« Toppelrab roiebergiebt.

£er «Siegel felber ift nad) bem jiemlid) be»

feften Criginalfiegel auf ber ÜJ^ain^er ©tabt«

btbltotfjef oom SSerfaffer ge^etcfjnet unb jeigt un«
ben rjeiligen SDfartiuu«, roie er auf einem 9iut)e=

bette träumt, unb Sfjriftu« über einem Öpgen,

mit bem 3Wantel behängt, ber if)m oon bem
©ettler Xag« oorljer gegeben mürbe. Sfledjt«

unb Cinf« finb 2 (Sngei. ®te Umfdjrift f>eifet

„Christi . maguntini . populi . secreta . A ure.

pie . Ae . Matini . oontectum . verte . fatere."

£ie ©djrift in bem Sogen fjeifet: „Mai-inus.
ad . huc . oatecumnus etc." 9Zr. 2 ift eben*

fall« eine £arftetlung be« t)l. ÜWartinu« auf bem
©icgel ber ©tabt üord) am fHfjein, roelcfjer ben
©cfjriftdjarafter nad) nod) etma« älter al« tuorjl

ba« aWain^er Siegel ift. #ier ift ber K 9Kar-
tinu« bargefteüt, wie er meiften« in i»en Äb^
bitbungen oorfommt. Xa i'ord) efjemal« fur=

matn^ifd) mar, ift bie 3>arfteüung be« tjl 9Jiar-

tinu«, be« @d)u^patrone« be« alten ÜJiain^er

(Srifttfte«, erflärlid). %c.S ift bie ^bbilbung

eine« furmainjer 9llappen« oon 1484 unter bem
ftenfmale be« ?lbminiftrator« Ulbert oon 6ad)fen,

ber ben fiurljut nur 2 3af)re trug, 1482- 84.

$>a«fclbe befinbet fid) im ÜMainjer 35 or'S unb ift

atlerliebft in ©anbftein in gotljifdjem @til nu«=

geführt. 2)te beiben ©d)ilbt)altcr finb feljr leben«-

toaf^r.

*) circa 200 «bbilbunflen oon bfd 8?cr?ancr« .^aitb.
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$iaur 7a. Sirarl (Prora 5rtrt>ri<l's oon <Frriftriirtau,

Harförfi oon tHains U<Ci>— 1«9).
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5*9«! 8.
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9?r. 4 ift bie Slbbitbung eine* fdjönen

grünen 9Bad)*fieget* oon Urtel oon ©emmingen,

ber oon 1508-1514 beit SWainger Äurftut)!

innc fjatte. 3)er Sieget geigt uns ben fctjon

ooflenbeten UcbergangSftil oon ber ©otfnf gur

IRenaiffance —
r)at alfo nodj

bie ffraft ber

©otfnf ocrbun-

ben mit ben

lieblichen (Sie*

menten ber !Re»

naiffance, nnb

geigt uns bafjer

ein gute* ÜKufter

be* Stile« ber

ßeit in präch-

tiger Söeife.

Unter Kr. 5

bringen mir ben

Sdjilb be* Äur»

fürften SUbredjt

oon ©ranben-
bürg, ber auf bem SRainger ÜKorftbrunnen ficr)

jefinbet. £er Srunnen mürbe gum SInbenfen an

:ie Sdjladjt bei $aoia erridjtet unb ift eine*

ber fdjönften Eenfmäler ber tfiennaiffance. SBnrjr-

fcf)eiiiltrf) t)at it)n £an* üöalbung ©rien entmorfen,

beim mit beffen Ornamenten geigt ber JBrunnen

großem 2fan"fienf)ofe ow (£mmeran*gaffe gu

SRaing, meiere« un* fc^on bie SBarrolformen

ictgt*).

?lm 9Wainger ehemaligen Sdjloditfiaitfe (jefet

im SHufeum) befinbet fid) ein fd)öne* Sanbfteim

Wappen, imSBar«

rofftile au« ber

3eit be* Äur*

fürften ^f)ilipp

oon Sdjönborn

in einem oier*

erfigen SRarjmen

(fiefje ^ig- 8) in

etroa* gebrun-

genen formen,

aber immer nod)

t)übfd) bärge*

ftellt, unb üor*

güglid) aujige

füf)rt.$a*2Bap.

pen ift batiert

1649.

9iun fom»

men mir gu einigen anberen SBappenabbilbungen

beffelben SßcrfaffctS au* beffen SKerfdjen „SBappen*

bud) be* beutfdjen (SpiScopate*", meldje* feiner»

geit bei SBitf). Rommel in Jranffurt erfd)ien unb

bei beffen 9?adjfolger, Heller* Skrlag gu fjaben ift.

CS* ift ba* SSappen be* «ßapfte* fieo XIII.

bie meifte 2lef)nlid)feit. Sllbredjt "trug bie 9Kain* I (f. $ig. 9) in itatienifdjer Söeife, fomie ba* SBappen

ger Shirmürbe oon 1514 bis 1545. SBerfaffer

t)at ben Scftilb vom Originale felber abgegeiefmet.

SBeiter finben mir bei 9?r. 6 ein fet)r fdjö.

ne* äöappen be* Äurfürften Solfgang oon SDal*

berg, meldjer at* ©cfjlußberfel eine? Sdjlufifteine*

biente unb au* 33tei in großer Sdjärfe Ijer*

gefteflt mar. ©afjrfdjcintid) mar ba* Orginat

urfprüng(id) in ÜReffing graoiert unb in SBIei 2

9Wat abgegoffen benn auf ber Stütffeite biefer

5)arfteQung ift ba* Siegel noefmiat* faesimile

genau bargefteflt. $>ie 3ei$niitig ift in natür«

lieber ©röße oom ©erfaffer fjergefteflt unb geigt

bie ooQfommen entmitfette SRenaiffance, aufgebaut

auf gotfnfdjer ©runbfage. SRun fommt at* iWr. 7a
ein SBnppenfieget ©eorg griebrid)'* oon ©reiffen»

:lau=93oUrab'**), metdje* un* bie üoflenbete Spät*

•enaiffance in großer SöriüantS geigt. 3)a* «Siegel

efinbet fid) unter einer Urfunbe einer Damals
ntftanbenen ©rauerei unb ift nod) in tabetlofem

3uftanbe.

95on bemfelben Äurfürften finben mir nod)

ein gmeiteS Sßappen (f. jigur Tb) an beffen

beS J8i*tum8 oon Quint (f. Jyiß- 12).

ferner bie Sieget ber ©rgbiögefen oon 9Rün«

djen mit bem ÜHofjrenfopfe — unb ber @rg»

biögefe oon ©nefen^ofen mit ÜJiaria unb bem
SefuSfinbe (oergl. ^ig. 10. 11. 12.)

) gbrnfatlS in bftn $t\ti)tn SJloinjet «btWftöff

©iirrn«, Woinj, 2. «ufloge. 80 $f.

Das Wappen des flbtes von (Kamen?.

(mit Teftifluftration.)

3n bem, mit ©rtaubniS be« bamatigen Äbte*

oon Sameng (eine* et)ema(igen ßiftergienferltofter*

im Äreife ^ranfenftein in Sdjtefieu) Simon III.

(1»;41— lGül) erfdjienenen 93ud)e „Balbinus,

Diva Warthen^is, se« origines et miracula

i Magnae Dei Hominumque Matris Mariae,

*) SiebeJWoinjfr «be(«böfe bei fi. mttn». äKainj,

| J
uae * tot rfttr0 8aecu1 '8 Wartae etc. u 1(555.

mit »irlcn «bbilbutigen öon bemfclbcn ®erfoffrt.,8< rfe^t 1657 oon Dr. 5. 3. Sanner oon

Digitized by Google



*»ewentha(, finbet ficb ba« SBappen be* Äbte«

oon ßamenj, nebft einigen baSfelbe beutciibm

latetnifchen $iftichen unb beutfchen Herfen, bic

öon Sutereffe fein biirften.

®orau«gefcbitft fei, ba& faft alle (Sifterjienfer-

Höfter in Sdjfeften, Söhmen, $o(en, SDefterreicf»

von bem franjöfiicfien Morimond flammen, ober,

um ÜBalbinuS önb citieren „von Moriinundum
in Burgund, ju *u biefem jeidjen ficht man

|

in berer | öon biefer Linea fteigenben Praelaten

ihren SSapen in bero mitten ein fchwarfoe* ßreufc

|
onb bißweilcn jugejejjet ba3 wort Mors. £a»

hero aud) (Sameitfc | al* au& biefer Linien eine*

|

Qud) eben biefe« SBapen brauchet:

Mori eniin mundo D Christo vivere pro-

positum est."

$>ie betreffenben JBcrfe lauten:

In Insignia reverendissimi abbatis Camen-
censis.

Stemmatis in medio MORS est, hino inde
LEONES

Et PEDA bina, CRUCIS denique sigua

vides.

Cur MEDIUM MORS caeca tenes? sxim

META, videndo
Me tangit nemo, lamina claude, scies.

Cur LEO LIGNEO A conclusus CORTE?
LEONIS

Ingenium CLAUSI Relligiosus habet.

Cur PEDA sunt? Pastoris opus meminisse
jubemur

PASCERE. cur CRUCIS est linea? porto

CRUCEM.
PRAESUL MAGNE, Tua eemper Mors vi-

vit in Aula.

Estque MORIMUNDO maxima Nobilitas.

3u beutfeb: Äuf ba* SÖappenbilb be* Per»

ehrungSmürbigften Slbic* üon Samen*.

3n ber SJcitte be* SBappen* ftebt SRor*, bann

ftehft bu fernerhin fiönmt unb $irtenftäbe, je

jwei, enblid) be* Streute* Qtityn. — SBarum
haft bu, finfterer $ob bie SHitte inne? — 3ch

Inn ba* febenb fommt ju mir niemonb; bie

Wugen fchliefje, fo wirft bu c* wiffen. — SSkrum
ift ber fiöroe von hölzernem ©el.egefingefchloffen?

— ®ine* cingefdil offenen £ömen ©eift hat ber

©eiftliche. SBarum finb ßirtenftäbe? - «n
bie Arbeit be« #irten, $u böten, und $u erinnern

werben mir geheißen. SBarum ift bie fiinie

be* Ären^e*? — 3<h trage ba* tfreuj. — ©rofjer

^riefter! 3n beiner $>aüe lebt immer ber Job,
unb ber Söelt entfageu (Söortfpiet, fann aud)

heißen, wau* Morimundum") ift ber höchfte Äbet.

$a* beutfdje ©ebicht lautet:

Sonneto
»ber ba* Söappen

Shro .ftochw : Pub ©n:
$errn praelaten« ju Content.

$e* Sapend SRittertbtil
| begreifft be* SBört-

lein £0$3:
|

£an (Sreufcwert* fein jmcp Stäb | önb glei»

d)e*fat jwet fiöwen:

Kach biefem: wirbt ön* aud) ein 6reu| 51t

fefjen geben.

SBarumb haft bu bie mitt? Xu faure bliube

9coth?

3d) bin ba* 3iehl | wer mich trifft febenb ift

ein ©ott.

SBarumb bod) ift ber Söw in beüben ©attern?

eben
©0 führt (£in ©eiftlichcr

|
fein eingefperrte*

Sieben!

Sffiafc thun bie «Stäbe bar: ber |>irte bamit broht
|

$>er rauchen SBölffe febaar: wa* beutet bau
ba* Ärreuft?

9Bir tragen« wifligtich onb legen* nie bepfeit*.

2Bürb: onb ©eift: ooder^bbt! wa« foU ich hier-

auf fchließen

3)ieweil ber bletdje %obt bir bepwot)nt für

onb für

@tet* bep bir galtet Jjpoff : al*, baft ba^er

auch wir

Ü)a* fterben ab ber SBelt; ben höchften «bei

wiffen. «.
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Zum Wappen des ehemaligen Reicht-

Kallers Türften ?u f>obetilohe-$d>illiti0$-

Türft, Prin? von Ratibor und Corvey.

Unfere heutige Jiunftbeilage, com ÜWafex 08=
far 9ioitf 311 SBerfin entworfen, $eigt baS große

Söappen beS ehemaligen 9fteid)8fan;der3 Gbjobmig,

dürften £ii £ohenlohe>©albenburg*Sd)iQingSfürft,
^ßrinjen Don 9?atibor linb (Sorüet). GS ifl in fei=

ner jefcigen ©eftalt neueren TatumS unb beruht

in feiner gufammenftellnng auf einem Srlafj beS

Äönigs ftriebrid) IV. bei ©elegentjcit ber ©rb»
rjulbigung $u SBerlin Dom 15. Cftbr. 1840. TaS
Diplom ift in Breslau ben 11. Septbr. 1890
ausgefertigt.

Tie SBefdjreibung biefeS fdjönen unb intereffan^

ten SßappenS ift folgenbe: 5: er Sdnlb ift ein-

mal gefpalten unb ^ueimal geteilt; in ber 9Jiitte

mit einem |jerafd)i(bd)en belegt unb mit rDtetn

SdjilbeSfufj, ber Regalien wegen, tierfet)ert. 3m
#auptfdnlbe jeigt baS erfte gelb in ©olb einen

fdjmar$en, golbbemefjrtenToppelabler. Xa8 zweite

fVetb enthält in Sötau brei (jWei, ein« geftellte)

filberne Vitien. 3m britten weiften gelbe finb

jmei fdjwarje, übereinanber fdnreitenbente £eo-

parben (£of)enlot)e). TaS vierte gelb ift geteilt;

oben in ©d)tuar$ ein fdjreitenber, gefrönter gol*

bener tföwe; unten oon Sdjwarj unb ©olb gerautet

(fiangenburg). TaS fünfte J^elb ift gefpalten; oorn
in SBtau ein tjnlber golbener 9lbler; hinten gol*

beneS gelb. TaS fedjfte gelb ift geoiertet 0011

Slot unb ©olb. Ter rote #crafd)ilb, mit weiftem

SdjilbeSfuft ift mit einem Hermelin *geftülptcn

gürftentjut (ot)ne Spangen) befröut.

Vluf bem Sdjilbe befinben fid) fieben £jefme:

Ter mittlere, gerabeauS ftefjenbe #elm mit rot>

meinen unb fd)War$»gelben |jflmbeden trägt auf
rotem Sfiffen einen b,ermelingeftülpten blauen

gürftenfjut (of)ne Spangen), aus weldjem brei rote

gebern, oorn mit einer weiften fiilie belegt, r)er«

uorfommen. Ter zweite $efm mit rot=weiften

.ftelmberfcn jeigt eine wadjfenbe weifte Taube mit

roten Schwingen unb gelbem Sd)nabel. Ter britte

-fpelm, mit fdjwarjgelben Teden jeigt $wei ge*

fdjtoffene weifte SBfiffelr)öruer, welcfje mit grünen

Sinbenjweigen befterft finb. Ter üierte #e(m ift

gefrönt unb mit rot*weiften Teden tierfefjen. §luS

ber Ärone wadjfen $wei, oon SRot unb SBeift ge*

teilte Börner, weldje in ben 2Jiüubungen mit *wci,

ebenfo geteilten gäljnlein beftedt finb. Ter fünfte

£>eim mit fdjwarj-gelben Teden ift ebenfalls mit

einer .ffrone üerfefjen aus weldjer jwifdjen ^ruei

fdjwarsen Römern ein gelber gefrönter i'öwe

beroorwädjft. Ter fedjfte gefrönte £elm mit

blau gelben Tecfen jeigt einen gefdjloffenen blauen

I glug mit gelben Sdjwingen. STuf bem fiebenten,

I

ebenfalls gefrönten #elm, mit fcfjwar^gelben |>elm=

beden befinben fid) brei gelbe Sbrummftäbe.

Sdjilbfjaltcr finb redjts ein golbener £öwe mit

einem blauen fjermelingeftülpten gürftenfjute auf

bem fiopfe; linfS ein gefrönter, fcfjwarjer Seoparb.

3ebeS ber fd)ilbf)altenben Tiere fjält an gelber

Canje ein Sanner: baS redjte im weiften gelbe

brei (eins, jwei geftellte) gelbe glommen
fpielung auf ben 9?amen .^ofjenlobe, ben man
früher mit Sofje, flamme, ftatt richtiger mit i?of),

Co^-SBolb in 3$erbinbung bradjte). TaS linfe

Sanner, jeigt in Sdjtuaq jmei übereinanbei

fd)reitenbe gelbe, gefrönte Üömen. Tie Sdnlbljal»

ter ftefjen auf einem meinen Sanbc, baS in gelben

©udjftaben ben 2öafjlfprud) trägt: „ex flammis

orior.-' TaS ©an,^e umgiebt ein f)ermelingefüt-

terteS, mit bem ftürftenfjut gefröntc« ^urpuqelt

TaS ©eidjlecfjt ^ofjenlof)e, nad) ber ©urg

#ollodi bei Uffcnf)eim benannt, fommt juerft

im 12. 3af)rf)unbert nor. Stammvater ber jefct

nod) blüfjenben i'inieöeorg, beffen Söf)ne 1551

bie gegenwärtig beftefjenbcn ^pauptlinien ^.«9?euen-

ftein unb £j.=9Salbenburg ftifteten, non benen jene

1764, biefe 1744 in ben 9leid)3fürftenftanb er«

rjoben n>arb.

Tie .^auptlinie $. • Söalbenburg, fatfjolifd),

teilt fid) mieber in jnjei «lefte: 1) ^.»SBalbenburg-

Sartenftcin; 2) ^.*93Jalbenburg«Sd)iUingSfürft.

l'etjterem 3roci
fl
c' wddjer im württemb. SWW

burd) ben dürften ftriebrid) Äarl, geb. 26. Sept.

18-16, repräfentirt mirb, entftammt unfer eliemaliger

9ieid)3fan3ler Stjlobmig ju ^..SdjillingSfürft, geb.

31. SWarj 1819 in Rotenburg a.b. gulba. SllS

fein ältefter »ruber 2$iftor (geb. 10. gebr. 1818)

oon bem legten i'anbgrafen S3iftor SlmabeuS oon

$iefien=9tf)einfelS'9?otenburg 1834 ba« ^erjogtum

iatibor, baS gürftentum tSoröen fotuic bie $err-

fdjaft Treffurt erbte unb nom ßönig 00m Greußen

1840 jum ^>eri\og oon Ratibor unb Gornct) er»

nannt roarb, übernaljm er 184H bie |»enfd)aft

SdjiningSfürft. 3m 3af)re 1849 mar erffleidjS*

gefanbter in £onbon, 1866-70 baner. SDiiniftcr-

präfibent, 1871 9)iitglieb be« Reichstages, 1874

beutfdjer Sotidjafter in ^SariS, 1885 Statthalter

t»on eifafc£otb,ringen; am 29. Cftbr. 1894 mürbe

er beutfdjer 5Reid)Sfanjler unb preufc. 9Jcinifter-

präfibent, roeld)e «emter er bis jum 3at)re 1U00

beflcibete. O. R.

I>eraldird)e$ €uriontaten-€abinet
öon fi. St.

Ko. 7. SBappen beS alten, oftpreulifdjen

©efdjledjteS ber Herren oon ^ßerbanbt, aud)
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^erbonb, bie gegen baS ßnbc beS XIV. 3af)r-

fjunberts bereits als Slbelige nachweisbar finb.

Ter golbene ©diilb ^eigt als SBcppeufiguren

einen eintuäitö gefeierten, fifcenben, braunen 93ären,

ui befien <5üfcn ein 3gel t)ocft. — Tie $11=

fammenftcllung btefer beiben Tiere ift nidjt

üljne $umor unb erinnert lebhaft an bie 3llu»

ftrationen in einem Tierfabclbudje. 9)ian fragt

unmitlfürlid), waS mögen bie beiben fid) ba iüor)I

ju erjagen Ijaben?

€x libri$.

(Wit Beilage.)

Tie heutige Beilage enthält baS Ex libri»

beS |>ertn Salter ©ardjcwifc in Öerlin unb ein

Sottfje« oon Vtnna ®ebiefe in Jranfenfjaufen a.S uftj.,

beibe entworfen üon .frerrn ßunftmaler Wold in

©erlin. ferner ein SoldjeS beS .$errn SBalram

TeridjSwetler in TreSben-Slafewifc, enttoorfen

non $errn (S. 93. Äannegiefjer, afab. SJfaler in

Berlin, unb ein ©old)cS uon bem befannten

MltertumSforfdjer #errn Dr. 9t. ftorrer in ©träfe«

bürg, entworfen oon $errn 3ofef Sattler.

Tamiliengef<f>tcMH*e Beitrage.

gut benOnfialt ber familtcn8ff$id)tlid)fit $eitrch,c über*

nimmt bit SRtbaltion fftne Serantwortung, fofern biefe

Strtifft nur jur Staröffentltdjung fingefanbt ivorben fiub.

9äd)t jebem ift eS möglid), bie ©tammreifjc

feine« ®efcf)ledjtg bis in bie 3eit oe* breiftifl-

jäfjrigen Krieges aurücfjufüf)ren, ba ÄTiegSjeiten,

fauersbrünfte unb gar au oft Ünadjtfamfeit unb

Csntcreffenlofigfeit ober Langel an «erftänbnis

ßirdjenbüdjer, Urfunben unb ©rabfteine, meld)

festere nod) befouberS babiird) widjtig finb, baft

fie oftmals 8lnffd)lufi geben über ftamilienmappen,

jerftört fjabeu. Sa in mandjen Orten reidjen bie

Äircfjenbüdjer nidjt über bie franjöfifdje $Ret»o=

lution fjinauS. Slnbere f^antiüen finb erft fpätet

in bie betreffenbc Crte cingewanbert unb ift eS

oft nidjt möglid), bem urjprünglidjen ©ifo aufju

finben. 60 fommt eS, bafi mandje ©efcf)(ed)ter

ir)rc 9?amcntafel faum ein ^afjrljunbert jurücfju»

führen oermögen. Vlber aud) in biefem pralle

follte man auf Sluffteflung einer ©encalogie unb
^amiliendjronif nidjt oeqicfjten, fonbern frifd) ans
2Berf gcl)en, ba aud) eine fold) furje ©tammreifje

oftmals redit intereffant ift unb 9(uffdj(uft über

allerlei örtliche 3krl)ältniffe geben faun. 911s SBci=

fpiel fei eine tor nod) nid)t gang fjunbert 3atjren

nad) Snfirdj eingeWanbcrte Familie angeführt,

beren Gienealogie fid) auf bem £uttbsrürf tuoljl

nod) weiter oerfolgen ließe, was aber ipejiell für

(Snfird) oon weniger Belang ift.

KöUd), €Hkfrd) 4. 0. IHofel.

Tie „töölidjen" finb fein urfprünglid) Ihtfirdjer

®efd)led)t. Ter ©tammfi}} ift ©uljbad), bei 9if)au=

nen auf bem uufernen £unbSrücf gelegen unb fam
3of). ©eorg Äölfcfj oon bort ^ur ftraiijofcnjeit

nad) (Snfird). Tie ©tammreifje beginnt mit 3of).

©eorg Äölfdj, Bierbrauer 311 SHfjaunen-Suläbadj

t 28. tfeb. 1813. <5r war »erheiratet mit (Soa

ftnd)S f 14. 3uni 1«05. 5?on feinen Jlinbern

finb jwei ©öfjne befannt: 3ofj. SWidjael Stölfrf)

$u ©uljbad), verheiratet mit 9Harie (Slifabetf)

Söeidjel, beren ?{ad)fommenfd)aft beute noctj in

@ul
(̂
bad) blüf)t unb 3of)ann ®eorg Äölfcfj, geb.

u <£ul,Jibad) am 7. ^uli 179(5, f ^u 6nfirdj am
l.Suli 184 j. t£r war Örauertibefitjer *u Sn=

fird) unb »erheiratete fid) bajelbft mit Äatl)arina

Juliane «Sduife, Todjter beS Kaufmanns 3olj.

Tarnet ©d)üfr unb beffen (Sfjefrau Äatljarina ©er-

warb. Tic (Mefcfjledjter ©erwarb unb 3d)ü& ge=>

ijörcn mit $u ben älteften in (Snfirdj unb finb

fdjon jur £eit beS breiBigjäfjrigcn Krieges, Oer«

mutlidj aber fdjon oiel früher, bafelbft fefUjaft

gewefen. Tie f)ier in ©etradjt fommenbc Familie

©djü^, weldje bamalS als feljr reid) galt unb

je&t in biefem Zweige auSgeftorben ift, foö, wie

aud) bie anberen yamilien biefeS Samens in (Snfird),

abftammen oon einem 3imtnenneifter 8d)ü^, ber

um 1570 auS ber (Sifel nad) önfird) gefommen

unb ben bortigen Äirdjturm erbaut l)aben foü.

©ein in £jol* gefcfjniftteS ©tanbbilb, etwa meter

Ifjod), in ber ^radjt ber bamaligen $e\t, in ^Jlu-

iberljofen unb ©pifctjut, bie ?lrt auf ber ©djulter

Itragenb, auS bem Sabje ir>7(>, liegt nod) fjeute.
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oerqeffen unb üerftaubt, in einem Stufet in ber

©atriftei ber eüangelifdjen ftirdjc p Gufirdj.

3ob. ©eorg fjatte 8 Üiuber: 1) Sof). Taniel,

geb. 4. 3uli 1810, fierje unten!) 2) ffatqarina

Glifabetf) geb. 25.3uli 1H12, beiratet 0. Januar
1839 ben ^üfjtenbefi^cr Söityelm £anft auf ber

tiloftermüble bei Gntird). 3) Äaroliue Juliane,

geb. 6. Januar 181Ö, f 28. Mai 1S92, tjeiratete

10. Januar 1840 s#f)ilipp ©ereffe in Simiuern.

•*) Maria CShnrtotte geb. 21. Januar 1817, f 8.

9ioübr. 1891, fjeirntete 6. ftebr. 1847 ben t'efjrer

Snfob ifauf 31t Gnfird). 5) 3ofj. tiarl, geb. 30.

Tejbr. 1819, f uuücrbeiratct am 23. <£ejbr. 1875.

6) ©opfjie Glifabetb, geb. 10. Jycbr. 1822, ücr=

beiratet mit $b. Sßenber. 7) ftriebrid)
s
.h>ilbelm,

geb. 3. fabr. 1824, f 13. ©eptbr. 1829. 8i 3ot).

©eorg geb. 4.9lug. 1820, f IS ffebr. 1834

.

Sog. Daniel ftölfd), geb. 4. 3uli 1810 f 10.

3uni 1885, mürbe getraut am 21. Wpril 1847
mit 3ob«nna i'uife 2)iüller aus SWörä f am 14.

Sanuar 1878 ju Gnfird). Gr mar SPefitier beS

fiölnifdjen .fcofeS in Gnfird), meldjer bei ©elegen=

tjeit eines sBoifcnbrud)c3 burd) ben tjoebgebeuben

SlringSbad) in furjev $e\i üollftanbig meggeriffeu

unb in bie ÜKofcI getrieben mürbe. 3ot).TanielS

Äinber finb:

1) Gbarlotte £uife, geb. 5. Xejbr. 1848, tier-

fjeiratet a) mit SBauunternebmer Garl ©ebl aus
rlltenfirdjen f 30. «prit 1882 (Xorbter Sfoqanna

©ebl geb. Vlltcnfird)en 27. Vlpril 1K76, iterljeiratet

mit SHeingutäbefitjer .freinr. Gbuarb GaSpari p
Gnfird)) unb b) mit 'Kaufmann (Sari 23ilb,cliit

£er$og, Öcjifcer be§ .ftotel ;,um Stcffciiöberg in

Snfird).

2) Garl «uguft, geb. 4. 3an. 1853 f 20. 3uni
1881, ber lefcte mäunlidje ©prüft be$ (iutircr)or

.ßmeigeg biefer ftamilie.

3i Söett fja, geb. 4. Tejbr. 1885, oerljeiratet

mit ^oftoermalter Qtoljanne« Siotq.

Wappen ber g-amilie Äölfdj: in 33(au auf

grünem Gleiberg jmei golbeiie Slctjreu, begleitet

üon brei (1, 2 gplbeneu ftronen. ftlci'nob«:

©ürfelfjorner, golb üben blau geteilt. Tede blau*

golb.

Wappen ©ef)l: in grün, golbener Jylug, ge-

fröuter £elm, ftleinob«: 3 golbene Gebern. Terfen

grün-golb.

NB. Hnmerfung b. St.: Wappen (in^pari unb
fterjog finb in Seilers Stfappenfamnilung unter

9io. ü37/38 erfdjienen.

Die Tamile Rade In Grimma.
#u ben üornebmeu ©efd)led)tern ber ©tobt

©rimma gehörte bie ,"yamilie 9Jabc, über meldje

bie nddjftefjenbcn 9iacr)ridjten ber guten (ifjiouif

uon l'oretr,, fomie einigen UniüeriitätSmatrifeln

entnommen finb.

1407 mirb 9<itfdje Stöbe au« bem iRat ge^

miefen.

1480 lieft fid) ©ebaftian 9t übe in Ceipjig

iminatrifulieren.

1493 mar .ftanS Stabe Söürgermeifter üon

(Grimma, ebeufo 149(5, 99, 1502, 1505. ©elbft«

uerftänb(id) rjattc er fdjon üorrjer bem Stat an*

getjört, cbe er ,sum ^ürgermeifter gemäljlt werben

founte. 3n ber ^eit, in meld)er fein Smt rubte,

mar er9t
A
id)ter, fo 1494 unb 1497. £an3 9tabe

ftarb am ^Jfingftabenb 1505 als regierenber ©ür-

germeifter (5tn febr gerüljmteäi ©emälbe in ber

9tifolaifird)e „Tic jlrcu^igung 6b,ri)'ti" mar fei

nem ©ebädjtniö gemeibt.

Gin .t)albbruber biefeä fian« Stabe füll M.
3 o banne 3 9iabe gemefen fein. Un§ erfdjeint

biefe Angabe ^meifelfjait, ba fdjmerlid) je ^raei

S^TUber ben gleidjen Vornamen erbalten tjaben

bürften.

©enug, 1489 marb ^ofjanneS 9tabe in ßeip^ig

immatrifutiert unb ermarb fid) bort ben ©rab
eine« 9Jiagifterö. 1507-28 faft er im 9?at feiner
s^aterftabt unb jroar 1507 al^ 9tid)ter, 15t 9,

11, 14, 16, 19, 22, 25, 28 al« ©iirgermeifter.

M. 9iabe mar ein 9)iann üon üielfeitigem 3n«

terrffe, jebüd) ber Deformation abgeneigt. Gr
mar ein erbitterter Wegner Rurberg, ber gegen

ibn unb ben Älofterprior Giemen ©tüler feinen

„Xenf^cttet" ridjtete. 9icbenbei befaft ber 93ür-

germeifter einen, üermutlid) ererbten ©aftr)of,

ber nod) lange in ber Familie blieb. 1532 mirb

bie itMtme be& M. 3ob. 9iabe, Barbara, ermähnt.

153»i finbet fid) in einer Wlofterredwung bie 2ie=>

merfung: „item lieferet bei ber 9tabin, SJtittmod)

nad) Glifabet."

1499 ftubiert in Veipjig Söemf)arb 9iabe.

3Ü!o im Sabre 150f> bie neue llntüerfität

ju ^ranffurt a. O. eröffnet mürbe, ba $eid)iiete

fid) al* einer ber erften ©d^iiler Xominu« ©e»
baftianu* Stabe be Wrtjinmi« ein. Gr entrid)=

tete a(8 ©ebüljr ben üblidien ©afe üon 10 ©rofd)en.

Xic iöejcid)nung Tominue f.^err) bemeift, baft

er aU iiatrijier angefetjen mürbe, alfo fei)r gute

Gmpfeljluugcn mitgebradjt (jattc.

1518 ^»einrid) Siobe au§ ©rimma, imma=
trifuliert in ©reif^malb.

1519 ^ranjStbabe, immatrifuliert ini'eipjig.

Tiefer mar ein febr molbabenber Bürger
unb 1536 4s Grbamt«fdiöffer in ©rimma. Gr
ftarb anfdjeinenb üor ^fingiien 1548, benn bamal^

wermaltete fd)ou (iein trüber) ©ebalb bie

5d)öfferei. Jvran^ Siabe rjattc 8 ©öljne unb 2

lödjter.
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1525$ i e r o n q m u « 9i f) a b e, imuiatri!ufiert in

^eip^in, 1538 Kat«berr.

1541 ©alomon Koba, immatrifuliert in

Wittenberg, war einer ber ätteften oon ben 8

©öf)nen be« ©djöffer« ftranj Kabe. ©eit Mi«
djaeli« 1547 war er ol« art. Mag. in i'eip*

jig, umrbe 1552 Keftor ber ©tabtfd)ule in

©rimma, wo ifjm 1553 feine ^xan mit hinter*

laffung oon jwei Sörfjtern ftarb. 1554 erfolgte

ju Wittenberg feine Drbination al« Pfarrer oon

Kofjleben am $ara, unb 1568—79 war er

Pfarrer in Sommatjftf).

1545 5 ran S SWoba in Wittenberg immarri»

futtert, ftubiert feit SD2icfjaeli3 1547 in L'eipjig, warb

Pfarrer gu Muöfdjen, 1578 gu Kerd)au.

1548©cbalb Kabe oerwattet bie Sdjöfferei

in ©rimma. Wirb nod) 1500 erwähnt.

154ii Martin Stabe (Kf)obe), Mieter. (Er

ftarb a(8 9tid)ter am 28.?(uguft 1552.

1549 ftriebridj Stabe (Kobe) läfjt fief) in

i'eipjig immatrifulieren, ift Pr. jur. Lips. am 22.

Sütguft 1570, Kat be« Slbminiftrator« oon Magbe«
bürg 3oad)im ftriebrid) 1572 unb ftarb am 20.

SÜuguft 1580.

1553 am 3. «uauft gebar Martin Kabe'«,

eines oornefjmen Bürgers, (Sljefrau in einer ©tunbe

uier ©öf)nc, roelcfje oier ©tunben nad) ber Saufe

wieber ftarben unb in einem ©arge begraben

würben. Kadj einer anberen Kadjricfjt follen fie,

mit ben Kamen ber ^eiligen (Soangelifteu benannt,

nod) einige Sage nad) ber Saufe gelebt b°ben.

Sluf fie begießt fid) ©iber« ©ebidjt: in tumulum
quadrigeminoruin Rhodiorum.

1556, 13. 3uli brennt föabe'« ©aftfjof ab.

1584 ^ranj {Rabe, al« tfnabe, in äeicjig

immatrifuliert.

1589 Marberftod tauft ben ©aftfjof oon ben

fiotterfdjen unb SRabe'fdjen erben.

Kadjrid)t wirb gcfudjt über bie ^anritten:

2 i f
d) e n b o r f au« tflein»£elm«borf bei Ofterfelb,

tfrei« Weifienfel« unb

£ifd)enborff au« ^olen ftammenb.

flu$taur<b.

Hub.
Xie lefctc (8.) Kummer be« „Wappenfammler«"

tjat un« einen febrintereffanten «uffafc „Sie §er*

fünft uuferer Kamen 1
' gebradjt, für meldjen

wir bem ipexxn 2krfaffer fowie bem £>crrn Skr*

leger nur Sauf wiffen fönuen. %üx un« Oeftcr»

reidjer finb namentlid) bie über norb= unb mittel*

beutfdje, abweidjenbe Wortformen gemalten Mit-

teilungen befonber« befe^renb gewefen. 9luf ©eite

121 f)at fid) ber geehrte |)err SBerfaffer jebod)

oon irgenbwem einen Söären ober beffer gefagt

eine Shib aufbinben (äffen. ©« r>et^t bort ,JStuf)

ift ber Käme eine« alten Siroler ©rafenge«

f d)led)te8." Sie« ift ein 3rrtum. Sie Stuf)e fpielen

jwar in Sirol eine grofjeKofle, bog aber foldje

aud) in ben ©rafenftanb erhoben werben, ift
—

glaube id) — nod) nirgenb« oorgefommen. öer-

jeitjung für ben ©rfjerj, er ift mir nur fo ent«

fdjlüpft. Kein, ©rafeu Stuf) giebt e« in Sirol

nidit, woljl aber giebt e« eine fjamitie flnf) unb

SRitter oon Äut) in Wien, Sie Siroler ©rafen

tjeifeen flauen (fprid) nidjt ftgün, fonbern tffjnen,

wobei ba« e nur ganj furj oerfd)liffen börbar

wirb) leben nod) fjeutjutage auf ber Söurg Stelafi,

im ©d)(offe ©anbegg in Sirol unb al« flf)uen

£eberoärt) in Kroatien Siefe fffjuen ftammen

urfunblid) erwiefenermafjen oon einem GtyttOfiQ

oon Xramin ab (über bie ^»erfunft unb SBebeu*

tung be« Kamen« fann atfo fein B^eifel fein)

unb finb ein alte« Minifterialengejdjledjt. ©«
wäre nid;t au«gefd)loffen, baß ein foldjer Hillen

einmal einen Jrreu^ug nad) ^aläftina gemadjt

bat, um fo fidjerer aber ift, baf? bie bitter non

Rut) au« bem gelobten Saube ju un« Ipüber»

gefommen finb. tiefer Icfctere gamilienname

gebort in ba« ©ebict ber Wab> ober octronier»

ten Kamen, wie fie ber #err Skrfaffer auf ©eite

122 im legten Slbfa^ bebaubclt.

§llfo mit ben ©rafen Äuf) ift e« nid)t«, wobl

aber fann id) mit einer au« Sanern iml5.3«b^
Rimbert nad) Sirol gefommenen, aber bereit« er«

lofdjenen 5anlil i e «beiigen ©tanbe« föofj auf-

warten; aud) ©rafen .£jenbt b^ben wir nod) in

Sirol, in ©anern bie SRiebefel unb bie ßunb,

je^t feblt nur nod) einer, ber fagt, e« f)at ^errn

oon #alb ((Salto) in Württemberg gegeben unb

wir baben eine gang artige S3anbwirtfd)aft bei^

fammen. Kidjt« für ungut! wie ber liroler

jagt, oiefleidjt regt ber oben erwähnte fd)öne

?liiffa^ einen gelehrten ßefer an, eine plaufible

©rflärung bed 'Kamen« be« ©efertigten j\u fin-

ben, für weldjen id) weber im romaniidjen nod)

im romantifdjen ©prad)fd)a^e eine befriebigenbe

Srflärung finben fonnte.

eieö in Jirot. €•

Anfrage:

©eftatten ©ie eine Anfrage, bie oiefleidjt oon

allgemeinerem 3ntereffe fein bürfte. 2)ie bürger*

lidien Wappen finb auf ben offiziellen #erolb«»

ämtern nid)t regiftriert, fooiel id) gehört fjabe.

,

1) Könnte e« fid) nun nid)t bei ber $Berleif|ung
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eineS «Sappen« an eine neu geabelte ^amitie

oieQeid)t zufällig ereignen, baß biefer Familie nom
|>erolb«amte ein «Sappen berlieheu wirb, ba« eine

bürgerliche Familie bereit« früher führte? 2)

«Senn bie« ber 5<>ü* wäre, biirftc bie bürgerliche

Ofamitte ihr «Sappen nid)t mer)r weiter führen, weil

ba« neue abelige «Sappen bem ihrigen gleich ift?

SWit beftem fcanfe im «Borau«
Cdaara Galow, ©roubtnj.

o.

e.

Antworten.

3n 9er. 8. ©inen rec^t praftifdjeu «Ratfdjlag

über bie Änlage von einer «Sappeu=©nmmlung
aiebt £errr Xetleo .ftreiljerr uon «Biebermann in

feinem «Büchlein ,,9ceur« Ijeralbiidjc« (Softem für

«Sappenfammluugen, «Berlag Bresben 1870." «Sir

wollen un« barauf befcf)ränfen, ba« r)eralbifcr)e

@öftemjum?lbbrucf zubringen. ©3 beißt :©in©nftem
muß, wenn e« feinem £wede cntfprect)en foD. fo

angelegt fein, baß bie {Reihenfolge ber beljanbel

ten $inge ober «Begriffe gewiffermaßen au« fid)

felbft geftaltet unb ganz natürlich unb einfach Der*

läuft. £a nun r)ier, bei unferen Cbjeften, eine

SRangorbnuug nierjt eriftiert, unb bie öeralbif für

bie öerfdjiebencn Linien unb 5«9»ren Der «Sappen
einen böseren ober nieberen SRang unter fid) nidjt

fennt, fo mußte id) bie für ein aufuiftcllenbe«

©Uftem notwenbige «Reihenfolge au« ber äußeren

9?atur ber zu orbnenben Objefte abzuleiten fuchen.

unb zwar bin idj babei fo oerfabren, baß ich »om
©infachen ,uim ßufammengefe&ten, non Linien zu
einfochen Körpern, bann ju lebenbigen Körpern
unb febließlid) ju fünftlidjeu fingen übergegangen

bin $ie ^auptüberfidjt be« Suftem« ift bar*

nach folgenbermaßen:

L Ccere« 3r f l* (b. b oh"« ftiguren),

A. ungeteilt:

a. ohne ©infaffung, b. mit ©infaffung,

B. burch Linien geteilte« %t\b:

a. gefpalten, e. befönbere ©djnitte,

b. geteilt, f. jufammengefe^te Schnitte.

c. a. burchfehnitten,

II. gelber mit Figuren,
A. #erolb«figuren.

1. 9. ©dn:äglinf«balfen.

2. »alten, 10. tfreiniertel,

3. ©cbrägrecht«balfen, 11. Orte.

4. ©parren, 12. ©itter,

5. ©pifee, 13. ©ifenbütlein,

6. «flaute, 14. Äugeln,

7. ©chinbel, 15. Stinge,

8. ©cbilblein, 16. Kreuze.

B. ®emeine Figuren.
A. «atflrltdje

a. Gimmel«' u. ©rbtörper, e. «Bierfüßige Xiere,

b. ^flan^en, f. Ungeheuer,

c. Kleine« @etier g. £>ötjere «Sefen,

d. «Sögel, h. äJcenfdien.

B. ftflttft(i<&e Tinfle.

a. «Betreibung, f. «Arbeitsgeräte,

b. ©augewerfe, g. «Soffen» u. Kriegsgeräte,

£au«geräte, h. Attribute,

©piele, i. ©chmudfachen,

SWufifalifche Snftrumente,
C. Seiten

a. .Saf)!™» c. «Sorte,

b. «Budjftaben, d. «Warfen.

Eiefe, fowie auch 0,e Anfang unter I. A. a.

gegebene ^Reihenfolge ber Sinfturen ober färben,

wirb burch ba« ganze ©nftem, namentlich ba, wo
^wei unb mehr S'fl"™» gleidjjeitig in ftrage

fommen, beibehalten unb in «Bezug auf bie t^ar*

ben, fo muß im ganzen ©tjftem bie einmal an»

genommene Orbnung gleichmäßig burchgehen. ©3
muß biefe «?lufeinanberfolge bem ©ammler ftet«

oor bem Singe fchweben unb fo geläufig werben,

wie ba« 6inmal'©in«.

£iefe« fleine «Büchlein fönnen wir übrigen«

jebem ©ammler warm empfehlen, Wenn wir nidjt

irren, finb bie «Beftänbe je&t in ben #änben

ber ^irma 3. H. ©targnrb, «Berlin.

ferner fchreibt man unS:

$a« Sluffleben ber «Sappen wollte ich wr«
meiben. Sinzeine «Blätter im ©ammelfaften liebe

ich "i^t- $e«balb behielt id) ba« «Sappen«

©ammeibuch bei, ließ e« mir aber neu nnb 3

bis 4 mal fo ftarf binbrn, al« ?lu«gabe A ift.

$ie|e« ©ammeibuch richtet fich nach *rt ber

«|ioftfarten=@ammelbüdjer ein, inbem ich bie für

bie Aufnahme ber «Sappen bestimmten rechterfigen

gelber mit 4 ©infebnitten nerfab, bie z" ben

©den fchräg »erlaufen, non ihnen etwa V, cm
entfernt unb 1"

4 cm lang finb.

3n biefe ©infdjnitte werben bie «Sappenbilb»

chen mit ben 2 gegenüberliegenben ©den hinein»

geftedt bergeftalt, baß bei einem «Blatte bie ©den
linf« oben unb recht« unten eingefefjoben werben,

beim nädjften «Blatte bie ©den redit« oben unb

linf« unten, ^jierburdj wirb ba« fünft ein*

tretenbe «Berhafen zweier «Blätter oermiebeu. $ie

augenblidliche nötige Anzahl «Blätter mit ©im
fdmitten zu öerfehen, ift eine umfangreiche 9lr^

beit, jebod) bei «Berwenbung eine« fehr fdjnrfeu

^ebermeffer« unb einer über bie ganze ©ette

reidjenben ©chnittfchablone boef) üerhältni«mäßig

leidjt burd)fü()rbar. 5)ie ganze Anorbnung ge»

fättt mir unb bie «Sappenbilbdjen fönnen beim
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Einfügen neuer leid)t entfernt unb alphaberifch

neu georbnet merben.

Die SSappen ber S?anbeSteile unb $rot>in*en,

ber ©table, ber ftaifer unb Könige, bcr dürften
finb nad) (Erbteilen unb Säubern alpbabetifrf),

bie SSappen beS Ijofjen unb nieberen Abels ge=

trennt, aber mit erheblicher Vermehrung ber
Stattet für bie SBappen ber Abiigen nur alpha«
bctifd) )U orbnen, ebenfo bie SBappen ber SBür=

gediegen, oon beueu übrigen« bie ber Weiftlidjen

ju trennen finb. $. in D<

Antwort auf Anfrage 9fr. 3 im SBappen*
iammler Kr. 7, 1. Jahrgang: 3d) befifcc in mei<

ner Sammlung jmei SBapoenabbrütfe Abersberg
(SberSperg), boS eine jeigt in blauem Sdjilb
eine fifberne i'ilie, auf bem .£>elm 3 Straußfe*
bern, baoor bie £ilie unb führt ben Kamen
Abersberg genannt s

.!i>et)herS. 3n Siebmacber'S
SBappenbudj £eil I, 103 ift jebod) ber Jpelm*

fehmuef ein Ablerflug; auSgeftorben im 9)?anneS*

ftamm September 1847. Weitere« t>om 12. 3al)r*

hunbert an im ©otfjaer greiherren=$afdjenbud)

oom 3ab,re 1859.

$a3 anbere GberSperg= vBappen, baS id) habe,

jeigt im Schübe einen (Sberfopf unb führt bie

Umfdjrift: Sigillum Engelhardi de Ebersperg;
.jpelm nicr)t bobet, aber fer)r altertümlich; anSge»

ftorben in SBürttembcrg, mo ein SBefannter oon
mir ben Stempel befifet. Cb eine« biefer beiben

in ber ^üridj-Stammrolle — nescio.

Anfrage »i in berfelben Kummer, ®erl)arb :c.

Sold;er Wappen giebt eS mehrere. Siebmadjer
ermähnt beren 3 unb ^loar in Zeil III, 1>

unb 10 5 unb im leil IV, 73. - Rietstays ar-

morial general oom Söhre 18*il Seite 419
führt 2 an au« DreSben unb auS Greußen; in

meiner Sammlung befinben fid) 2 ziemlich gleiche

Die Ahnentafel.
3u Kummer 13 beS SappenfammlerS S. 84

haben mir einen Artifel „Die Stammtafel, ber

Stammbaum unb bie ^l^neittafet oon .fjerrn

Ab,renS" oeröffentlidjt. Das Schema ber

Ahnentafel haben mir oergrößert unb ber heutigen

Kummer als Beilage beigefügt. Alle unfere

merten Abonnenten merben höflidrft gebeten, falls

fie für familiengefdndjtlidje ftorfd)ungeti 3ntereffe

haben, biefe Seilage aufgefüllt an und Aurücf

%\\ fenben, bamit mir biefe Unterlagen, fomeit eS

noch nicht gefchehen, unferem Ardjio einräumen,

unb bei (Eingang oon gleidmamigen Unterlagen

ihnen Mitteilung geben tonnen. 2Bir redjnen

im 3ntereffe einer jeben ^amilie auf eine redjt

lebhafte Beteiligung unb ftellen roeitere Sdjema'S,

h Stürf 2 Pfennig, pr Verfügung, bamit

fie in ihren SSermanbten^reifen bie fdjöneSacfje

förbern t>elfen.

EiterarifAes.

Die ürltiindeiifälfdiiiiigen des Reichskanzlers

K«ipar $*lic* uebft Beiträgen ju feinem
Öeben. Bon Alfred Pen«li*. öotha, grieb*

rid) AnbreaS Gerthe«. 1901. $reiS 9Wf. l.:0.

Diefe Abbanblung, bie unter ben Aufpijien

beS orbentlidjen UnioerfitätS-'ißrofefforS ber ®e*
fd)id)le Dr. AlonS Sdjulte in Breslau entftanben

ift, bchanbelt bie in mehr roie einer Beziehung
merfmürbige ^erfönlidjfeit beS t>ielleid)t heroor*

ragenbften Staatsmannes beS 15. 3ahrf)unbertS,

beS KeidjSfanjlerS ÄaSpar Sdjlitf, ber als erfter

auS bem fiaienftanbe ut biefer hohen SSürbe

emporgeftiegen ift. Kad) einer Überfidjt über

baS l?eben SlaSpar SdjlicfS nach ben bisherigen

Anschauungen giebt ber Bprfaffer rine Sdnlberung

ber A-amilie Schlirf, befonberS ihres bebeutenbften

(^liebes, nad) bem neuerbingS au ©ebote flehen«

ben SWaferial, ben Kegeften Äönig SigmunbS
(1410—1437), unb fdireitet bann einer fri*

tifchen Unterfudning ber Urfunben, auf benen bie

Kenntnis ber perfönlidien SSerhältniffe ffaSpar

Sd)lidS beruht. £aS Kefultat biefer fctjarffinnifl

unb einbringenb geführten Unterfudjung ift bie

überrafcheube ^^atfacfje, baß ÄaSpar Schlief in

ganj auSgebehntem SOiafte in feinem unb feiner

ißermanbten Sntereffe Urfunben gefälfd)t h flt
befonberS AbelSurfunben. öS liegt auf ber ^ianb,

baß biefeS gorfchnngSergebniS großes Auffehen

erregen mirb, ^umal bie Familie beS Geichs«

fanders noch heute ben reichften AbelSge«

fcfjledjtern SöhmenS gehört. Die ?lbhanblung

mirb baher nicht nur bei ben ©efd)ichtS =

forfdjern oon gad), fonbern audj in m ei-

teren Greifen lebhaftem ^ntereffe begegnen.

2öir laffen nod) baS 9Jormort beS fjerrn

SJerfafferS folgen, meldjeS uns einen Keinen (Sin*

blirf in biefe intereffante Sache gibt. 5)aS 9Sor»

mort beS 33ucheS lautet: ffielegentlid) ber Vor-

arbeiten j^u meinem SGBerfe über bie ©efd)id)te

beS .fjanbeis unb 3SerfehrS ^üifdjeit SBeftbeutfch»

(anb unb Italien ^atte ich n»fh bi€ oon Altmann
herausgegebenen Kegeften König SigmunbS burch"

^ufeljen unb ad)tete, um für bie Pfortfe&ung meiner

Stubien jur ©efchidjte beS freiherrlidien Abels

|
Stoff ju fammeln, babei aud) auf bie Abels*

erhebungen. Die auf bie gamilie ber (trafen

Schürf bezüglichen Urfunben erfchienen mir fofort
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at« im f)öcf)ften ©rabe bebenflid). $>ie ftigur

be« erften $eid)«fanzler«, ber bem fiairnftanbe

angehörte, mar aud) nu fid) fo iutereffant, baß

td) einem meiner ©d)üler al« ^tjema feiner

$komotion«fd)rift Ua«par @d)lirf, nä^erfjin bie

perfönlidje ®efd)id)te beffelben, empfafjl. 3m
Berlaufe ber Unterfudjung fonnte ijerr Sllfreb

^ßennrid) meine Snficf)t betätigen unb burd)

fcfjmermiegenbe ©rünbe beioeifen; e« ergab fid)

bie Xfjatfadje, baß feiten« ffa«par Bäjüdi in

ganz au«gebef)ntem SJiaße llrfunben gefälfd)t

mürben. $)ie Arbeit mar im SBefentlidjen be-

enbet, al« burd) meinen Brief»ued)fel mit |jerrn

*ßrof. Dr. 0«malb ffieblid) in SBien im September

biefe« 3at)re« feftgeftellt mürbe, baß auef) oon

anberer "Seite biefe« Ztyma befjanbett merbe.

#err Dr. £tooraf l)ottc Zutritt zu bem ©d)licf-

fdjen gamilienardno erfjalten; bie gleidje Bitte,

bie fjerr ^ßennrid) [teilte, mürbe itym nid)t ge-

mährt, fomit ergiebt fid), baß jener £err in ber

glücflidjen Üage ift, aud) bie äußeren ©rünbe
befjanbeln unb bie Unterfudjung über etmaige

Beihilfe, bie geftfteüung ber $eit meit fidjerer

füljren z» fönnen, als £err ^ennrid). ©« liegt

f)ier alfo ber mettjobiidj außerorbentlid) inier*

effante $a\l oor, baß ber eine Bearbeiter allein

au« ben inneren ©rüubrn möglid)ft meit $u

fommen trad)ten muß, mo ber anbere ber fieberen

©rgebniffe gemiß ift. ©ine Berbinbung zmifdjen

ben beiben Bearbeitern ^at in feiner 2Beife ftatt*

gefunben. ©ie finb ööllig unabbängig oon ein-

anber oorgegangen, uub feiner oon beiben meiß

an bem $age be« jmifdjeu Herren ^ßrof. 9ttüf)l*

bacfjer unb Sieblid) in üöien unb mir oerabrebet u

gleichzeitigen (Srfdjeinen«, meld)e ©rünbe unb

meldje Grgebniffe ber 9iiüale bat- Sollten fie

im SBefentlidjen eiuftimmig fein, fo mürbe ba«

ber ftamilie be« 9ieid)«fanz(er« mobl bie ©idjer-

beit geben, baß nicfjt mit £eid)tfinn an bie etjr*

mürbigen Xrabitionen fjerangetteteu ift. SEöer ben

tarnen großer ÜKänner trägt, muß leiber aud)

bie Sdjatten f)innef)meu, bie auf fie fallen. 3d)

fjabe fdjon in anbereit fällen bie (Srfafjrung ge*

mad)t, mie fdjmer^lirf) bie (SntfjüHung foldjer

Urfunbenfälfduingen, bie $ur Begtünbung eine«

Sbel«titel« gemadjt finb, gefüllt mirb. $er
.fiiftorifer mirb e« öfter« bebauern müffen, baß

bie gefcfjidjtlidje 2öaf)rf)eit ibn zmingt. perfönlid)e

©efütjle empfinblid) ju berühren, unb id) fann

e« betätigen, baß ber Berfaffer biefe« Bebauera

lebfjaft ge'fjegt bat. Allein, mie e« fid) bei ben

% fd)ubi« um bie ©efd)id)te eine« ganzen Äanton«
fjanbelte, fo mirb in biefem $alle ber (Sbarafler

eine« ber fjeroorragenbften 9Känner be« 15. 3afn>

fjunbert«, bieUeid)t be« t)eroorragenbften ©taat«*

manne« biefer $eit, in ein neue« £idjt gefteüt

£a« Bebürfni« nad) einem Briefabel mirb un«
eigentlid) erft burd) biefe ftälfd)ungen f)etl öor

Äugen geführt. $)ie 3af)rf)unberte be« Cetjen««

mefen« maren abgelaufen, e« nafjm mit $a«par
©iblirf ba« moberne Beamtentum aud) auf bem
t)öd)fteu ^eic^gamte, ba« Ifjnt ^ugänglid) mar, Sßlafc.

Äber ba« moberne Beamtentum motUe ift ber

@efellfd)aft bem alten «bei gleid)ftef)en, ba« ?lmt

befaß nod) nid)t bie gefellfd)aftlid)e Äraft, bie im
bemofratifdjen 19. 3flf)rf)unbert ibm innemobnt.

5)er t)obe Beamte beburfte be« Äbel«titel«, unb
ba ber Äaifer nid)t über bie SBürbe be« bitter«

bei fta«par ©djlirf bi«au«ginn, fo mürbe biefer —
ein llrfunbenfälfd)er. 3m 3ntereffe feiner Ber*
manbten fälfd)te er Wbel«briefe; er. beffen ©rößte«
e« bod) ift, öon bem ©obne eine« ludjfjäubler«

e« jiim 5Keicb«fan^ler gebrad)t 311 f)aben, fd)ämte

fid) feiner bürgerlid)en SWutter, um fid) ba«
Blut italieni)'d)en Slbel« beizulegen. So unge»

mein mar bod) bie 2ftad)t be« Slbel«; oieüeid)t

Iiätte Äaspar ben Berfudjungeu miberftanben,

menn ein er)rfamer $ oftortitel if)m ben legitimen

Sdjeiti ber ©eleljrfomfeit oerliefjen fjätte. Söeber

3urift nod) Slblig — marb er ^um Urfunben=

falfdjer.

Bre«lau, im Oftober 1900.

«Ion« ©djulte.

Bor Sfur^em erfdjien:

Das lftahi?er Rad,
biftoriid) unb fünftlerifd) erläutert mit öielen

Slbbilbungen oon Giemen« Äif fei, ÜNaina. (Wu**
gäbe zum @utenberg*3ubifäum). Berlag oon

ß. SBilden«, SÜiainz.

J:a« obige S5?erfd)en ift eine redjt oerbienft-

lidje Arbeit be« bereit« burd) eine ät)nfid)e fjeral-

bifdje ©djöpfuug (S5Jappenbud) be« beutfdjen
Spi«copat«) in unferen Greifen befannt gemor^

benen 3c'd)»frS- ÜJiit nielem %U'i^e mürbe eine

große 9Wenge oon 3Uuftration«material zufammen»
getragen unb bürfte in biefer SKonograpbje fo

Ziemlid) alle« ^ux Äbbilbung gelangt fein, ma«
auf biefen ©toff bezügliche« innerhalb ber SWauem
oon SDiainz öorf)anben ift.

S« erfd)einen bie SBappenbilber ber SWainzer

Srzbifd)öfe, oerfd)iebeneDarfteflungen be« Mainzer
©tabtmappen«, bie SBappen ber ehemaligen lur«

mainzifcfjen Orte unb al« Beilage bie Jfamilicn*

mappen ber SWainzer 5furfürften.

5)er |>erau«geber befunbet fid) al« ein üor*

trefflicfjer ^cberzeidjner, ber felbft bie fcfjmierigften

©teilen in ben ©iegelcopien zu bemeiftern Oer*

|tef)t. S)em ©cfjlußmorte, ba« fidj für ein 3"*
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rücffefjren aum alten Sffiappenüilbe ber ©tobt
SOfainj au*fprid)t, fönnen mir nur beiftimmen.

Güte ber älteften farbigen EarfteUungen be*

©iainjet SBappenbilbe*, bie un* bie oom 93er»

faffer merfwürbiger 9Beife leiber gar nidjt in

©errncfjt gezogene .ßüricrjer SßappenroUe (fiefje

9?o. 562 ber ÜRofle) au« bem erften Viertel be*

XlV. 3at)rf)unbert3 bietet, $eigt ba* fed)*ipeid)ige

9tab, weife im roten f^elbe. (3n 9iot ein weifje*

ftreua, ber obere Äteu^arm öon je einem

weiften, fecrjSfpeidjigen 9?abe befeitet. Ueberf<fjrift

:

M/EGENZ.)
Xie oom 93erfaffer Seite 10 aufgeteilte Söe»

j>auptung: „Gober. ©efffen, 1379, "ältefte* bi*

jefct befannte* SSappenbud) im ©efifce be* 93er«

faffer*" — ift ein Irrtum, benn e* giebt erften*

ältere Sßappenbücber, jweiten* befinbet ftd) biefer

(Sobey nid)t im i8cfi(je be* 93erfaffer*, fonbern

im ißefi^c be* r)eratbifct)en Verein* ,.#erolb" in

93erlin — ober wollte ber Slutor uie(leid)t fagen,

bajj ber ßober ©efffen ba* ältefte Söappenbud)

fei, öon bem er eine SReprobuftion befi&e? -

2>ie ^cidjenfeber ift bem Herausgeber jebcnfall*

etwa* ba»bfamer al* bie ©djreibfcber, wie c* fo

manche Seriellen oerraten.

üeiber ift un* beim Umbrud) be* ©afoe* t>on

bem flrtifel in 9io. 8 bei „Söappenfammler*"

über „bie £erfunft unferer tarnen" eine finn-

nerwirrenbe UmfteUung unterlaufen, inbem auf

©eile 120 bie elfte Qeile ber erften ©palte auf

berjelben ©eite in ©palte gwei an ©teile ber

legten Qelk gcleien beg. bort angefügt werben

muft, fobaft alfo bie betr. ©teile lautet: „Klein,

Grosse etc. fiub fo gang unb gäbe unb fo flar,

baft id) fie furg übergehe. Malsch (= weid))",

u. f. w.

Das Abwar* Brett!

Sie 3<rttfd)rift „£erolb" brad)te in ihrer

legten Kummer, öermutlid) öon einem un* nid)t

rerfjt wol)lgeftnnten ©infenber, welcher in ber

#eralbif rieftg gefdjeibt fein tann, eine Stejenfton

unferer ©iegelmarfe, bie wir in ca. 20,000 ©tücf

gratig »erfanbt b,aben. 5>er ©infenber liebfofte

offenbar ben Smperattö „©ammle Söappen" unb
beleftierte ftd) an bem farbenreichen ©untbrucf
ber ©iegelmarfe, augenfcb einlief) 511 unferen Un«
gunften, unb enblid) fanb er in feiner SBiffent«

b,eit aud) nodj einen fjeralbtfdjen Sedier, ber
längft unferen ©iegelmarfen«S3efteflern ftar ge*

legt unbbefaunt fein wirb, nämlid) ben Keinen,

fogar abfid)tlid) aufgeführten 3el|ler ber fjelmater

(ber 2Bel* fjeralbiidj red)t* fdwuenb). $>ie Um*
ftänbe, bie biefe ftbweidjnng ber tjeralbifdjen

Ororm rechtfertigen, fönnen unferen ©iegelmarfen-

SBefteUern befannt fein. Da wir jur Qe'xt ca.

40,000 ©iegelmarfen pro 1000 ©tücf $u 15 3Wf.

in ca. 8—10 Sarben in $>rucf haben, fönnte

mancher unferer Herren SBefteder unferer ©iegel-

marfen nach Kenntnisnahme biefe* gar nidjt

„Äuffehenerregenben" Ärtifel* ber #eitfd)rift

„fjerolb" ängftlid) werben unb glauben, e* miber-

j
fährt ihm nicht bie (Stjre, bafj bie h^albifdjen
Regeln im Auftrag enthalten fein föuuten; ober

füllen unfere Herren ©efteüer burcr) ben ge-

nannten ftrtifel gar ängftlid) gemacht werben unb
glauben, bie gadjleute unfere* tjeratbifdjen 93er*

tage* uerftchen weniger wie ber Äritifer, ber

aud) ©elegcnheitsfritifer fein fönnte? SRi» nicht

ängftlid)! Unfere ©iegelmarfen werben nidjt

nur in fünftlerifdjer Söeife fauber in Drurf 1000
©türf gummiert 311 9Jif. 15.— geliefert, nein, unfere

Herren l)eralbifd)en 3c'rf)"cr
»

bej. ^peralbifer

werben fogar bie gange ©treuge ber heralbifdjen

Äunft an ben 2!ag legen unb gerabe ba, wo
manchem rjeratbifcr)en Mtag*'Ärittfer ba* nötige

Äuge fehlt! ©itte betrad)ten ©ie unfere gut

heralbifdje burdigefüfjrte SBJappenfammlung, 1925
SBappen in ca. 8—10 farbigen 3)rud, ein $eidjen
unferer fieiftnng! 58ielleidjt giebt and) unfere

SBappenfammlung biefem 93efpred)cr ben Äifeel,

eine redjt luftige ftritif ^u geben, fall* er in

|

feiner ©enfationSlüfternbctt mit biefer Slnweifung

nid)t jufrieben fein foHte.

Sir Krbaktion.

^ur Bcad?tnng!
SBir bitten gu beachten, bag bie Webaftion

ber 9Bappen«©ammlung jebe Verantwortung für

eingefanbte ©fi^en unb Unterlagen ablehnt;

melmehr erwarten wir, bafj bie (Sinfenber bamit

einöerftanben finb, ba§ bie ©tijjcn :c. in ba*

Eigentum be* JBerlag« übergehen. — (Sbenfo

müffen wir barauf aufmerffam machen, bafj Än«

fragen, welchen feine 5«imarfe für bie Antwort

beiliegt, in 3ufunft unberüdftdjtigt bleiben müffen.

©egebenen ^afl« werben wir un* auf biefe

wieberholte SBefanntmadjung berufen.

Die näd^ftc ZTummer enthält als Kunflbcilaae öas

IPappen öcs dürften ron fllünftfr unb bas U?appen be*

dürften roit Kabolin.

üerantwortlid?: DerlaasbudjIjSnbler WtÜn in Kabja
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Wappen- Stickereien —§*-

bilden oino besonders gepflegte Special itat meiner Firma, welche befähigt ist, auch den schwierigsten
Aufgaben in mustergültiger Weise gerecht ta werden.

Tamilien-Ulappen, £andeS-Ulappen werden nicht nnr in jeder Grösse und Ausführung fertig ge-
liefert, sundern nach in jeder beliebigen tedfflik zum Sticken eingerichtn t nnd die Stickerei angefangen.

Wappen-Stickereien empfehlen sich als: Wandbild, gestickt in naddmakrei, Gobclinsti*, Petit-

pOint, HrcUZStidl. Zur Wanddecoration gestickt mit Eichenblatt-, Lorbeer- oder Blumenarrangement;
als Fenstortchurze. Beliebt sind Stuhle, deren Uücklehne gestickte Familien-Wappen zeigen.

Ulappen werden auch fertig geliefert oder eingerichtet zur Holzbrandmalerei und Lederputzarbeit.

Stammbäume lassen sich in prachtvoller Weise in Nadelmalerei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Parawente, Ulappen, Tahnen, Gobelins etC. werden uebgemaas reparirt oder auf Nen gearbeitet

Ich erlaube mir ganz besonders auf diese Specialitäten meiner Firma hinzuweisen und bin

specieller Offerte jederzeit gerno bereit.

zu

C. J. Jytefin, J3raunschwcig
Tahnen- und Parawenten-Kmststlckerel.

OOOOOOOOOOOOO00OOOOO0

Nene heraldische Wappen-

Postkarten
30 Sujets <&> 80 Sujets

Prämiiert

Mit drosser silberner mcdaiiic

Rogensburg — Nizza
Allgemeine deutsche Sport-Aus-

stellung München 1899.
Uenf gr. gold. Medaille 1899.

Serie 10 Sflck — 90 Pf.

Carl Oehring
MUnchen, Löwengrube 8.

©©©©©O00OO0O0000000O©

i)rrnlMf(t)c iüuiltniiltmt.
<Sro0es Cager Sieijelnn^ftcine — Steinpetfdjafte ic.

flödift prämiirt, Wim — Herl in — JUtvcrpen - (jjtt — itplitf.

Gravirunaen von Ulappen, Monogrammen
in Edelftcine und mctaii.

Kelief- Portrait* nadj Photographie in Sdjmucffteine.

(eninrärfe für IDappen, auefj bürgerliche.

Weinljolb Stpö, ©raöeur.
Silbcr-Staatsnicöaillc für Kunft.

Briliu W. 8, Cliorloiiniftr. 32a. f
(Me ÜJ?ot)renftra&e.

Oorhrn rrfdjiru:

Hat XXII: (Bcfcbictyrc u.

(ßcograpbic ven ?cut) cb>

lanfc (mit %u8naf)tne üon

$t)ürina,en unb ben ftammuer-

toanbten fiänbern). 3u
f
en&un9

gratis unb franfo.

(Gotha. W. f|rttiptt«0(jf l.

WAPPEN*
Zeichnungen aller Art
ADRESSEN.STAMH-BAEUNC
DIPiyME.URMJKOHt fernst

O ROlCK.fW^ CT

Berftn8, DresdiurstMOe.

Golden? ITtedaHle

Zwickau 1900.

Silberne mtdaille

Gera R.j.c.iaoo.

Specialität „Altdeutscher Lederschnitt".

Anfertigung von Diplommappen, Adressen, Alben, Oigarren- und
Brieftaschen, Schreibmappen etc. etc.

Nach eingesandten Zeichnungen oder Fanülicmvappcn werden Aufträge prompt ausgeführt

Paul Hüttich, Gera R.
Erste Lehranstalt für Buchbinder.
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Heraldische , Malereien
und

Zeichnungen jeder flu,
Ex libris, Ahnenproben, Stammbaume etc. etc.

fertigt

Kunstmaler Lor. M. Rheude,
RegenNburjg, D. 28/1.

»••••••

it ©

i

{Soppen
in rfcralbifdj riitititjcr Jlnsfüht • 5
Mtg, auf (Erinf' unb Steraefäfc m
<£arton ic. fertigt billigt bic

<6Iasma!crei

Heinrich Schimpke in tanneber«,
poft ölülteuborf, itorbböhiucu.

XITitalicb bes „ficrolb''.

dressen
fiM aller Branchenünd

Länder unter Gar.inlie.

B zum Aufkleben od. mifListen.

Wi'lt-AdressenYerlag

_
,

Katalog aratU. .
**

Julius fioffmann, Uerlaa, Stuttgart.

IVtr fieb ohne Ulifft mit ber rfcral-

bifdjeti ll>iffenf<i>aft rertraut matfcrn
will, bem empfehlen wir bas Stubium
von prof. (15. l'itiölil o

fieraldifchem Jltlas
7o tafeln, jumeift in feinem färben-
brutf u. jablrcnljnt (Lcrtilluftratioitcn.

25 f icfernruKn Ii { lUarf.

Kartonnfri nif. 26.50.

«Elegant rtfbnnbcn IUP. 28.—

Süt Jntcrcjjfcntcn b. brtitfcbcn Staats-

unb Bunbcsmappcu, Stanbarteti,

^flaggen unb KoParben
aiebt es fein beffercs lUcrP als:

Die DeutTshe lüappenrolle
t>ou

Prof, ii <ß. Ctt-dil.
1*2 Wappen unb Jahnen ?c auf 22
Tafeln in fcittftoin fartaftaKf unb

1.51 CcrtOUiifirationcn.
preis cjcbunbcu ITT f *o.—

icöc baiiMuua,?jn belieben burd
unb burd? %. Weiler« tierlag, v. .\ h 1 a"

Hunstaewcrblicbcs Atelier
für • •

heraldisch stilgerechte

lüappengravierungen,

Figuren, Sonogramme, SchriRen
u. s. w. 1« Edelsteine, - m«

Berlin C, Alte Leipzipr Str. 3,
im Vorderftanse.

5iC0Cl fccutfd>Ct ^ raMo,
Ahü tte un6 2>örfcr,

namctitlirb ältere Stürfe, fudjt ju
taufm (I)tt0 fmtJp,

Witid>cii:Sd)lcinfaeiai.

Wappenmalereien
auf StcitiKrügen, majolika

Cellern und Gläsern
roerbm fünftlertfd) ausgefüllt t»on

I b. Schölt?,
Wappenmalrr ber Sgl.JJorjeUanuian.
Berlin W50, «nrtadjerftr. Sf0/1.

Alle Arien SicgelabdrkeJt«
tauf.1>t C v. ttlid), Wiva, Süb-Cyrol,

•lata jiorlo

3irj|fl taufdjt:
Cuburig »011 «tidi, f. n. f. GUcrlcut.,
ttioa am (fiarbafee, dasa .ftorio.

Ex libris
tauschen

:

tferr 2tpotr;cFcr fi. Ärlbet
faegerborf b. Ößerjoe.

fierr i. Bittdjrr, 5ol3bilbbaitei.

Uresben, £arusftr. 23, III.
tjerr «ugm Wiebemann,
Hegentburg, SriicPcnftr.

IHoufieur /tancoi« Serlet,
h Hue bc 2IIIiance, Hatten, Jfrange.

Ben Sari Modi, £ iquibator
Wien IV/I, moftijjssc 12.

Ijcrr Cbuarb ZHIlmann,
StaatsJlnwalt-Subftitnt,

fiornriiburg, Hieb >0cffr
lierr Walram Orrid|s»rilrr,

atab. 3uuenicnr,

Prc sben = iilafrwi^.

UTonsietir Acorgc» Cfiourn,

Iloctcnr eu Droit, Jlococat a la <£onr,

5 Hue bes (Eicrcclins 5,

Halten, ,fränge,

ßenn A. Wflirr'a Vrrlag,

i. Cbfir.

Gravirungen

in Gold u.S'lber

Petscti2flgriffe

Stempel

Thürschilder

*
Familien-Wappen

Cresque-Kronen

MoriOgramme

Livreeknopte

Briefpapiere

Visi

Prämiirt im u«^ ^luslanbe.

Dirccte balm biüiafte Bezugsquelle.

Annoncen fbtbfn in bem ^IPappctifammlcr" btc weiiefie Vctbveltuna. Schluß
für Jinjctgcn \5. Z)Uv$ \^o\.

©ofbudtbriKferd oon 3. »«f. «abla.
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Per lUuppe nfaitlltll« crfcbcitit um 21ufana eines jeben ITlonats unb enthält jebe ZTummer außer anberen
l*e ilagcu C1IW Kiiiift-Scilage In öiiutbnicf. preis pro (Quartal 7") pfae, jährlich 3 Ulf. — per Krcuj*8anb,
burdj bie beut|"cb,e Neirbs-Poft (poft-^»citmi*j: -€iftc Uo. BÖ40*. 13. ITacbtraa) ober bnrd? jebe 23iid?banblmui.

^niertionsaebübr (ber Jlnjeiadeil biefer ^eitkbrift i|"t Mpaltial: preis pro tfpaltiae ^eile 20 pfae.

£aflfü, Jlptir 1901. 19.

üitljnlt: $ut niMj.ihiKUMi C5*burtstaajfeiet bes Zfpkm com öennenntj. lltit 3 SeHagen, (Ecrt«3iiujtrdtionen

itub einer Stammtafel DOU in. Jlpiaii-Öeiiiieipitj. — stäbteiiMppen Pöb.mfits poii Krau». (Jfortf. II.) — liniere

lüinftbrilaae. Wappen bes Jieiibsaraieu JU lllüufter unb .fiirft Don Kaboliit) »on ©. 2?oirf in öerlin. —
lSeralöifd>cs t£urio|ttäten-i£abiuet POM l>. Strahl, — Hiislauftb. - BcralbifdfC Seihbibliotbef. — £iterarifdjes. —

?(ufraaen. — 2Iuta>ortcii. — Jlujeiacu.

Zur woiabrigen Geburtstagsfeier jHpian von Bennewitz
3flit 9 Beilagen, lejrt ^tluftraiionen u 1 Stammtafel.

Liener, 33 i e » e m
i
fj e (Don betten Söieiien, 1 1350 fcfjon ein iöienert ^steine gut Erbauung ber

„nnft" f 0 1 f flatüfcf) „wn ben" ()eiüen), ober erfreu fteiiternen ©Ibbrücfc nad) Treeben lieferte.

Sennemifce, bie Spinner (»ou WpU tat. 916er aud) in ben s
.fli':rgerlifteu be$ 15. unb 16.

bic 93 i e 11 e) genannt. ' 3al)rt)uubert$ finbet man einen ^Jeter unb fpäter

(£3 ift möglid), fogar ganj uial)rfd)einlid),
\

einen $teront)mu£ JBienert ali ^ürgermeifter ber

baß bie Familie ein 3weig oeg ®efd)led)te$ ber|©tabt. 3ui §af)xe 1542 werben bem SJlünj

SRimer— Liener- dienert ift, bie im fäd)f.«6öb,m. • meifter ,]pan$ öienert 00m Oberbergamt tu

Sanbfteiugebirge Ijeimifd) mar »üb mo umä 3at)r ftl*e' 0fr fl»
0fr fl^er 9l e irt)jeitig aud) a\$ Jpan*
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Vierter gefdjrieoen wirb, oom ^^urfürften SWorifc

oon Saufen jwei ^riüilegien jugefprotrjen, baS

eine bo^ingericfjtet, baß ihm bie ®ered)tfame zu*

gewiefen würbe, gtt>ifd)en flauen unb i^aranbt

in einer ©eoiertmeile ffof)len unb @rje imJBlauen«

fct)en ©runbe abgraben zu bürfen, (oergl. ©appen»
fammler 9?o. 3 Seite 39), baS anb'ere für ben

93ergmertSbetrieb in ber ©egenb zwifcfjen ©djnee*

berg unb .Swirfau 'n ©adjfen. j)iefer $an*
SBiener*S3ienert war ber lefcte äJcunzmeifter oon

^reiberg unb tyutt nucrj ift in ber ^antitie

Söennewifc ein wertoolleS atted SergmannS'SBud)

mit Tonern golbgeprägten SBappen auf beni

Ijßergamenteinbaub oortjanben, roelcrjed möglicher

weife oon ihm mit tjerftammt, ber litel ift

Metallicorum oorpus juris ober ©ergf=9ied)t aus

allen Äaiferlidjen, Äöniglidjeu, ehurfürfl«, unb

©räflicr)en wie auch anberen SBerg^Crbnungen oom
3atjre 1624, WeldjeS in ©djladenwalb unb

3oadumStf)al in Söhnten feinen Urfpruug ^at, ba

dienert aus SBöt)men wieber jugemanbert mar.

©ei bem nun, wie ihm wolle, $f)atfacr)e ift,

baß bie ^amilie $lpian=93ennewifo oor alten Reiten

ftets Beziehungen zu 5re»berg unb ju bem ©erg*

bau blatte unb baß fie fitf) autf) nach ber Set'

ftörung oon SieiSnig im 30jäf)rigen Kriege, außer

naefj SJurjen hnuptfäcfjlich wieber nach f^reiberg

wanbte: wo unter ben berühmten ©räbern im

16. Saljrb^unbert aud) bie $lpian*5Jennewitj'fd)en,

oon lutherifdjen ©eiftlidjen ber 5°mitie

ftammenb, bcfonberS mit aufgeführt werben, ba

biefe iJamilienmitglieber fief) burd) fieirat mit

ben erften Sßatrizier*<$amilien ber ©taot oerbun=

ben Ratten.

Unb fo beginnen wir benn mit ber heroor«

ragenbften ^ßerfönlidjfeit ber Hpian^ennewi^fdjen

Jamilic unb ihren bireften ehelichen 9?ad)fommen.

ißeter Slpian-SBennewifc, oon bem unb feinen

Sörübern bie Stammtafel in ununterbrochener

9lei^e feit 400 3at)ren bis auf 9»afimu* Cale«

riuS SlpianuS SBennewifc in jirma 9ft. ?lptan*

»ennewifo in Leipzig geführt worben ift (oergl.

bie beiliegenbe Stammtafel).

3Senn aud) fflodjlife in ©adjfen behauptet,

bie ©eburtSftätte oon $eter Slpian-Öennewifc 311

fein, fo ift bloS wat)r, baß er bort bei feinen

SBerwanbten, wo er freies Unterfommen blatte,

wohnte, unb unter bem berühmten SWagifter GotiuS

(wahrfdjeiulicr)Äöl)ler) auSTiöbeln, (einem greunbe

unb früheren SlmtSbrubcr £utr)erS), bie Öatein«

djule befndjte; bafelbft fdjloß er aud) ftreunb»

djaft mit aKatr)efiuS auS SRodjlife, bem fpäteren

>erüf)mten@elet)rten, benn beSSBaterSSeruf unb ein

$aubwerf fagten bem ftrebfamen überaus begabten

jungen SSennewifc nicht 311, unb einSWönd; blatte

it)m fdjon früher eine glüctlicr)e unb ehrenootte

3ufunft oerfjeißen, ebenfo wenig trifft aud)

Sötfer'S Ängabe ju, bie baS $orf £olgfcr)en bei

Golbijj als feinen (Geburtsort bezeichnet, benn
bort ift er nur beS Defteren bei feinem ©roßoater

Zu ©efud) gewefen, ber gleichfalls $eter hieß unb
bort anfäffig war. 3>r Vorname ^Seter (oom
©cfju^rjeiligen ber Emilie in fatholifcher ßeii

®t. ^etruS abgeleittt), hat überhaupt $u S3er

wedjSlungen SSeranlaffung gegeben, ba auch oer

ältere ©ruber Sßeter, ber oor ihm geftorben ift,

$eter geheißen hat, fo hat man fälfd)lid) beffen

Geburtsjahr 1495 als baS ©eburtijahr unfereS

jüngeren berühmten $eter, ber aber laut über*

fommenen ^amilienpapieren 1501 in SeiSnig i. ©.
geboren ift, angenommen, unb ber ftrebfame fdjon

frühzeitig |U Slbet unb hohen SSürbcn gefommeue
beutfd)e ©elehrte hatte oiefleidjt nicht einmal bei

Sebjeiten, wenn er ja baoon ÄenntniS erhielt, ein

3ntereffe baran, wenigftenS jeine Sorgefefcten unb
Jroücgen über biefen Srrtum aufjuflären, um
9?eib unb SWißgunft über ben frühzeitigen (Srfolg

nicht wachzurufen, unb fo ift eS gefommen, bafj

j

in ben gelehrten ©driften, felbft auf ben oielen

Silbern, bie nad) feinem 2obe erfdjieneu finb,

neben bem JobeStag 21. Slpril 1552 baS ©e«
burtSjahr 1495 anftatt 1501 ftefjt.

$!a& aber ^Jeter Äpian«8ennewi^ in SeiS*

nig i. ©.*) geboren ift, bafür fpridjt oornehmlid)

auch °'c tyatfnä)*, baß bem Äaifer Äarl V.,

als er oom 21. zum 22. Wpril 1547 oor ber

©djladjt bei äHürjlberg in CeiSntg fich aufhielt,

bie iDielbung gemacht würbe: man befinbe fiefj

in ber ©eburtsftabt beS SehrerS @r. SWojeftät

— beS «ftrologen unb SWathematifer $eter

5lpian unb baß baraufhin bie beabfichtigte 3n-
branbfterfung unterblieb, cfr. Sfinb ^ofrat Dictj-

ter beS 5reifd)üfe „^JetruS ÄpianuS ober Achtung
ber SBiffenfchaft in 1 Slft" enthalten im genealog.

^afdjenbucr) zut" gefedigen Vergnügen 30. 3af)rg.

1820. tiefes Xf>coterftücf würbe auf bem
faiferltchen ^oftheater in

sBien mehrmals mit

größtem ©rfolge aufgeführt.

Sßeiter bezeichnet ficr) ja ^Jeter Äpian«©ennewi^

auf feiner erften SBelttarte 1520 (oergl. $cr>
SUuftration), welche in SBien erfcf)ieneu, wo er

ftubierte, als einen fieiSniger, fowie in feinen be-

rühmten Sßerfen, z« bie in faft allen ©prad)en

wieberholt aufgelegte SoSmographie ober SBelt»

befd)reibung, baS erfte in ^ranffurt 7malerfchienene

Rechenbuch ic, wo er überall fidj oon SeiSnig ober

fieiSnigf nennt, abgefehen oon bem am 20. 3uli

1541 auf bem Reichstag z« RegenSburg oor

) 8tr
fl
t. Seil. I 9?o. 1.
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allen dürften unb ©täuben ifjm unb feinen

Grben unb @rbeS=(irben erteilten 'JlbelSbiplom*),

mo alle als bie 3(piauer ober Söeuneroi^e uou

üeisnig bejeidjnet werben, ©tefjt bemnadj ber

Geburtsort unb Geburtsjahr unbedingt fcft, wenn

and) 3. $ebler in jpalle a. ©. 1732 in feinem

großen Uniüerfal^erjfon aller Säiffenfdjaften unb

fünfte, ,£>ätfel in feiner 3iteltgefd)irfjte, ßugeltjarbt

in feiner SüaterlanbSfunbe; Güuttjer: Sßetcr unb

^fjilipp Slpian, ^rag 1882, bie Slftronomifdie

®efellfd)aft unb bie Uuiuerfität fieipjig, SßrocfIjauS,

ftürfdjner unb93rut)nS fämtlid) 1495 als ©eburtS=

jafjr annehmen (baS 5?onüerf.>i?er; . u. Sttener giebt

nuar richtig baS Geburtsjahr mit 1501 an, fagt

aber beiS?eiSuig geboren, maS cntfd)iebeu falfd)

ift), fo war eS bod) bisher vergebliches 5}emüf)en,

beu £ag genau feftpfteUen, ba bei beu Äatbotifen

uid)t beu Geburtstagen, fonbern nur ben 9iamenS«

feften befonbeie 28id)tigfeit beigelegt mürben (tjier

mar eS ©t.ißeter). 3u ben überlieferten Familien*

papieren ift ber Geburtstag abernidjt angegeben unb

Die mertuollen genenlogifdjen Äuf^eidjnungen ^t)il.

?lpian»93enncmit), beS berühmten ©ofjueS ^eter,

nad) Meters lobe mit feinem Xodjtermann, bem

fieleljrteu %Düringer oon Staub, ßfjriftopfj 35uer*

elb, ber als SRedjtSlicentiat beim ÖieidjSfammer»

geridjt in (Speyer eine ftnfteliuug erhalten tjatte,

loo bereits ber Onfel ^itippS ÜBruber in gleicher

Gigenfdjaft tt)ätig roar,finb leiber uerloren gegangen.

— 9Keb,r als ttjat)rfcf;ein!icr) ift eS, bafj
v^eter

i ;

f r.jl. »otaar II <Ho.6.

am 21. Wpril 1501 geooreu mürbe unb bafj er

biefelbe $eit 1552 geftorben ift, unb bamit ftimmt

eine alte fmnbfdjrift überein, meldte bie Uniöer-

fität SMündjen aufbewahrt.

©eine Smmatrifulation auf ber fieipjiger

Unioerfität lautet wörtlich: Petro Pennewitz
de Leysnick 1516 Meissner n at . RektorAlexan-
der Seckler Esslingens«. Urft l)ier in ßeipjig

mag eS gewefen fein, baf? er nach bem 93orbilbe

feiner 3eit9eno ffrn feinen Familiennamen 93enne»

33iene*wi£ „üon benen Lienen", 93iener, 53ienert

ober Sienewifj, in ÄpianuS latiuifierte. SSon

Seipjig aus, mo berjeit fer)r unerquitflidje 3u*
ftünbe auf ber Unioerfität ljerrfd;ten, trofcbem er

fpäter in feinen Herfen in banfbarer (Erinnerung

feiner bortigen 2et)rer gebenft, 3. S8. 2öolfg.3d)inb=

ler, ©tromer üon Sluerbad), ben (Srbauer oon
?luerbad)Sl)of, beffen £ef)rbud) in ber Familie nod)

aufbewahrt mirb, bejog er bie SBiener $od)fdjule

unb trat tyex in intime ^Beziehungen jum ^ßro*

feffor Iranftetter.

3um Meibenben ?(ufentl)alte wählte er fid)

gunädjft 2anbSt)ut 1524, wofelbft er eine Srutferei

begrünbete, bie öon feinem 3}ruber Georg, ber aud)

gleichzeitig |>olzfd)riftfd)neiber (i'tjtograpf)) mar, ge-

leitet mürbe; oon ba roanbte er fid) als fogen. $uflf *

manbter an bie Unioerfität 3ngolftabt, beren

eigentlichen ©dnoerpunft bamals bie pl)ilofopc)ifd)e

^afultät bübete. 1527 nal)in er t)ier bie $ro=-

feffur für 9J?att)ematif an, roäfjrenb er einen 9?uf

uad) iieip^ig, Xübingen, 3Bien, ^abua unb
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Ferreira ausidjlug. s
?lls ^rofeffor bejog er ein

^ahrcsgefjalt »oh 100 fl. unb genoß ,\u ieber

bei beiben ft-ranffurter ÜMeffen einen 5Dionat

Hacau^. Ulis Tarlehen hatte er 1520 t»on ber

camera HO, 32 unb 3ü fl. erhalten, über beren

SRütfjaljlung er fid) beim norijftcn .ftonfilium

au*fprcd)en füllte. 1529 fucf)tc er tun ein wei-

teres Tarlchn nad), erhielt bies aber — Langels
verfügbarer Littel ~ erft 1530 auf S«efel)l bes

^cr^üflö ^ilb/lm J V., fowie 1533 ,yt ben Xrutf*

foffen feiner i^erfe 50 fl. als ©efdjenf. Taß
uufer Vlpiau vielfad) in ©elbverlegenfjeiten fid)

befan'o, geht u. St. baraus hervor, baß er am
l.vsnli 1527 auf einer Steife nad) 3ngolftabt

von feinem ftreunbe Turmair in ?lbenbsbcrg 20 fl.

als viatictim auf Mnjndjen entgegennahm. 3öenn

aud) fein löater SJfartiu iHenneroitj neben feinem

fd)önen «f»aufe in i'eisnig am 9)iarft (bem Mathaus
gegenüber), oergl. SBeil.I ftig -\ weld) elfterem 17» >o

nod) vorhanben unb in einem ^enfter bes(*rbge=

fdjoffeä bas in Mas gemalte Vlpianifdje SBappen
geigte, welches aber bei bem großen Sßranbe, ber

bie Stabt t)C!mfud)te, mit ju ©ruube ging (bae

ipäter an ber ©teile aufgebaute jetzige -frans ge*

hörte von 1828— 1854 bem Später bes .fterrn

|>ofrat SWiruS unb ift fietjterer mit feineu ®e=

fct)»oiftern barin geboren) aud) ein frbönes großem

Bauerngut Xautenborf bei i'eiöuig beiaß unb $u

ben ratsfäf)igen ©eidjledjtern in £eisnig gehörte

unb feine SDcutter ©ertrub ein f)übfd)es
sHer»

mögen mitgebradjt hatte, fo waren bod) viel We*

fdjmifter vorhanben unb wirb er von ^u .£>aufe

feine große Unterjtüfrung erhalten haben fönnen.

©eine ^ermögeusoerbättniffe verbefferten fid) je-

bod) fehr halb, moju uamentlid) feine Merheim

-

tung beigetragen haben fdjeint, bie es ihm
gemattete, 1532 neben ber £aubshutcr Truderei

eine zweite in Sngolftabt ins i'ebeu ju rufen,

am weiften fjaben ihm aud) wohl feine flehten

aftronomifefien Xrurffdiriften unb calendariums

eingebracht, bie er uamentlid) burd) bie SDteffen

oertreiben ließ. 1526, alfo 25 Mre alt, verhei-

ratete er fid) mit .Katharina, Todjter bes fHats*

herrn äNosner p Saiibstjut, ber fpäter als

Senator — vermutlich als redjtsfunbiger Beirat

ober ©mibicus — nad) ^ngolftabt oerfett würbe.

Tie l£l)e warb mit 14 ftinbern gefegnet, l
.) Söl)--

neu unb 5 Töd)tern. fljon ihnen fiub uns nur

7 ben Hainen nad) befnnnt. <S3 waren bies

Philippus*, oergl. SBeif- III Jig. 3 (ber au ©teile

eine? uerftorbenen älteren Stoibers, gteidjwie eS

bei bem Skter war, benfelben Manien erhielt),

TljeoboruS, Tf)imotf)eus, ßarolus unb (Slaubius,

fowie (Joroua unb 9tegina. (hljarb liolliuS, ber

Biograph ^3r>iltpp SlpianS teilt uns mit, baß

s
4>eter 9lpian trat l'einer riefigen SlrbcitSlaft feine

Söhne felbft unterrichtete, babei aber aud) bie

beften Grfolgc erhielte, fo finben fid) Philippus

wie Carolas ein jeber als vir prudentissimus

unb würbe Philipp fdjon am 25. Sept. 1542,

affo gerabe und) ^urücfleciiiiiaj bes 11. Safnres

mit feineu SBrübern Jfjeobor unb Timotheus auf

ber Unioerfität iuferibiert. Xas SBud) „Gine newe
r-nb wolgegrüubete ouberweifung, aller .Stauf

mann* föed)nui:g in breien iüüdjcrn" burd)

Metrum Slpianum Don l'eißnif ber lUftrouomei
(
yi

^ngolftabt, Crbinarium 1544, im Wefit^ b;r

Familie, ,^eigt auf bem Titelblatt ben üerfaffer,

wie er feine brei älteften ©ohne in ber neuen

iHedjenfuuft uutcrridjtet.
viu>u ben beiben erftgenannten ©öhneu ift

befonnt, baß Philipp«« ben 14. Sept. 1531

Ongolftabt geboren, nad) bee Katers Tobe ben

i'ehrftuht für Wat()ematif an ber Uniuerfität

"sngolftabt erhielt, baß er fpäter ^ebi^in ftu

bierte, 1504 Bologna al« I>r. med. promn-
nierte unb 15(37 eine üSefdjreibung 58at)eru? unb
bie berühmten baurifdjen Vanbtafeln herausgab,

wofür ih n .^ter^og Sllbert non dauern 2500
Tufaten nerehrte.*) 6r trat 1548 $uin ^rote
ftantiSmu* über, warb 1507 an bie Unioerfität

Tübingen nl* ^rofeffor ber Webijin berufen

unb befleibete biefe Stellung nid)t unangefochten

wegen feiner unabhängigen ®laubeweanfd)auung
bis feinem Tobe. $err TiafonuS (Sbeling

in i'eipjig hat ihn in feinem ,,.<pauswater" aU
2)(ärtt)rer ber fatholiidien unb proteftantifcfjeu

Religion gefdjilbert.

^ei biefer Gelegenheit fei erwäfjut, baß ^eter

Slpian, wenn er audi mit ItHcdit jeber^eit als guter

.Siatfjolif gegolten unb fein frommer unb reblicfjer

Sinn allgemein gepriefeu wirb, nun unb nimmer
mehr öon ber jefuitifdjen 3noafton, unter wcld)er

bie Unioerfität ^ugolftabt nad) bem fdjntalfal

bifdjen Kriege io unfäglid) ,^u leiben hatte, irgenb

wie berührt werben ift. Sind) finben wir ihn

nirgenbS augefränfelt von ber 9fid)tung ber ha
maiigeu ^eit, welcher fo oi.le feiner ftadigenoffen

hulbigten, bie wie ein 9ioftrobamn*, cir Johanne«
^auft unb Rubere mehr ba« Sdjidfal ber 9Jcew

frficn in ben Sternen lefeit wollten. Sind) fehen

wir ihn nirgeub* mit ^erfudjeu auf bem ©e
biete ber SHagie unb Slldjiniie ^cit unb Weib
oergeuben. siBie fdjon eingangs erwähnt, hatte

ber jweitgenannte Sol)n Thcoboru« bie 9ied)te

ftubiert unb warb am 0. Septbr. 1500 beim

l'Kcidjifammergcricht ^u Spener als Slffeffor Oer

eibigt, unb ift, wie anzunehmen, in biefer ©tellung

,i Xcxd «eil. II T\\<,i 4.
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bi* m feinem lßl3 erfolgten Ableben verblieben,

jebenfaQ* bot er ben tfammergerichtsabvofatcu

SigiSmunb Turfelb, ber eine $od)ter be£ Sßhi

lipp Slpian dornen« ©abina geheiratet hatte,

mit «ad) Speuer gebogen, ber all fold)er am
12. Oft. 1621 in ^ßflidjt genommen würbe.

Sar aud) uufer tyettt ?lpian bei Öeginn

feiner afabemifchen Laufbahn nid)t gerabe mit

©lütfägütern irbifd)er Wrt gefegnet ju nennen,

)o mußte er vielmehr, ba er feine Serfe fclbft

in feinen Trurtereien vervielfältigte, fid) oft fpärlich

bcl)elfen, bod) gelangte er bal'b in bie t'age, in

^ngolftabt mit einem fehr wertvollen, je^t nodj

eriftiereuben .£>aufe fid) anfäffig ,ui machen unb —
wo,ui ihm audj fein ft-reunb 9taimunb ftngger

in VlugSburg mit behilflich war, ein @ut und)

bem anbtren fid) fäuflid) ,m erwerben, fo, baß er

in fturjem ein begüterter 9Jcami genannt werben

tonnte, ein Sdjitffal, bas nidjt gar Dielen feiner

ftadigeuoifen ut Jeil warb, So befaß er beim

ein (#ut in Söonnftein bei ^»olnftein, 1547 taufte

er Pom Cberjngermeifter Tineen* in Sürjburg,
bie eilte lagereife von Sngolftabt entfernt ge

legene .fwfmarf ^tlhofen, beibe (Müter im i'anb*

gerid)t«bc^Tf iöcilngrün in« unteren Tbale ber

Ältmüf)l gelegen, weiter erwarb er 1548 einen

|>of su Tim, unb vier .£wfgüter bei Üemnait
am Sübabbang bes (Vid)te(gcbirgc$. 3m 3ahre
1552 am 21. Slpril machte ein Wierenleiben

feinem tbatenreidien unb ruhmvollen l'eben ein

jobeS Gabe.*) Seine ©attin ftarb b. ß. 3uli 1574

an ©lieberlahmung. £eä v
}>eter Wpian entfeelte

.£>ülle würbe bei ben ftranjisfanern in 3ngolftabt

beigefeftt, jebod) fein ©rabftein ift längft auö ber

Älofter* iejjigen ÜWUitärfirdje**) verfdjmunben,

mau fagt, bie ^efuiten hotten in |>iufid)t auf ieineu

,umt ^roteftautiemuö übergetretenen Sohn jebe

Spur batwn befeitigt.

Senn wir nun fein Schaffen unb Sirten

betrachten, io fcfnlberu ihn feine ^fitgenoffen als

einen vorzüglichen ÜlRedjanifuS unb trefflid)en

SBeobadjter in ber Sternenwelt, als einen feften

libarafter, als einen mit reichem Siffeu auäge

ftatteteu ^odjcjelerjttoti ^erm, ber es uigleid) in

tedjnifdjer .£>infid)t als ftünftler ut einer großen

/"yertigteit im -fcidmen unb ©erfertigen von 3u-

ftrumenten unb Apparaten ber mannigfaltigsten

9lrt auf nieten GJebieteu ber Sifienfdjaft gebracht

hatte unb bafier allerwärtS in ben |>örfälcn ber

jjpodjfduilen wie an ben ftürftenfjöfeit in größtem

$lnfef)en ftanb. Tie von ihm gefertigten Vage

plane von Stäbten, ^läben unb fteftungen galten

) ikxql «eil. I Wr. H to* StÖofjn unb stcrlv-

bau* sßftfr 9f ptanö .)) »erat. »eil. I Tvifl. 4.

al* maßgebend jeine iöefdneibung von Stäbten

unb Räubern als muftergiltig. Slud) in ber

Sappcnfiinbe war er m |>aufe. dürften, ©rafen

unb Herren ließen mit Vorliebe ihre Stoppen von

ihm jeid)iien unb anfertigen, £er Äaifer unb

feine Generäle bebienten fid) attSfcbließluh ber

von ihm entworfenen i'anbfarten. fi'aifer Äarl V.

trennte fid) felbft nad) feiner Wbbanfung nid)t

von bem berühmten ÖJlobuS, ben ihm s43eter Vlpian

gefertigt hatte unb nahm il)u mit in'3 fpanifd)e

.^lofter St 3uft, von wo er fpäter nad) ber

Söibliotfje! beö ©«curiat bei «Dcabrib tarn. 9cad)

|

einer Zeitteilung be« TireftorS ber Sternwarte

in ÜWabrib vom vorigen 3oh" befinbet, fid) ber

®\obu* jebt nod) boVt, wöhrenb anbere wert-

volle mathematische unb aftronomifd)e3uftrumente

bei einem Söranbe be3 SMoftevS verloren gegangen

fein follen.

Wünther, s43rag 1882, nennt bie geiftige

I

SHüftigfeit Slpian« eine gerabeju unerhörte uub

!
erflart, baß fold) eine intenfive fd)iiftftellerifd)e

Ihätig^it einzig in ber @efd)id)te baftelje. be-

reit« im 3ahre 1520 tritt er riihmlidjft an bie

Ceffentlidjfeit mit ber von ihm entworfenen erften

vollftänbigen Sßelttarte: Typus orbis uni-

versales juxta Ptolemaei traditionem et Ame-
rici V'espucii lustrationef-*), weldje in ?id)t

brud, nad)bem fie 1893 auf ber $3cltau*|'tellung

Chicago an^geftellt worbeit war, ber Samm=
hing für ®efd)id)tc ber Stabt i'eiöitig von s

JÜi.

?(pian»5Bennewitj in Veipjig verehrt würbe, ct'r.

Dr. 2>ietf in ber ,Seitfd)iift „3m Seften", bem

^pauptorgau ber Illinois Staatecompagnie in

(5r)icngt>. Tiefe feine ©eltfarte verbanft ihre

öntftehiing bnu Siener Aufenthalte, fie tragt

auf ber einen Seite ba3 ÜUiouogramm LucAtlance
Bibliophile in Sien, auf ber anberen ba# von

L. Fries in (Solmar, jebenfallS iöefanntfdjaften

auf ber Siener Univcrfität. Turd) bie ©üte be-?

.^errn Rektor lnagnificus erhielt ÜJJ. Apian*

©ennewio in l'eipjig ©infidit in ba« bortige

llniverfität«»t,lrd)iv refp. hödift intereffante wenn

aud) ipärlidie Mitteilungen über fein bortige*

Stubentenleben.

SPemerfenslwcrt ift nod) auf ber Äarte, baß

auf ihr bie alte unb neue Seit, (efctcre nahem
uim erfteu Male in Trud mit „Amerifa" be-

^eidinet, aud) uun erften Mal auf einem Sorten-

bilb vereinigt, bargeftellt finb. 3n -ber Vlftro»

nomie riditete er ieiu .ftauptaugeiiinerf barauf,

biefetbe allen benen, bie fid) vor ihrem Stted)

mtng£werf fiirditeten, nahe \\\ biingeu, inbem er

bie iöeredjuimgen bind) graphifdie Tarftelluug

) Siffte Slluflr. r 147.
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unb burrf) einfache Apparate '»> lö fc» f
uc$tc

' 3 11
1

biefem Btpccf erfanb unb uerbeffertc er üerfeftie-

bene aftronomifd)e Snftrumente. Wir finben

li. A. tron if)tn ben quadrans astronomicus

1530, ein horosoopium generale 1534 imb

ein inHtrumentum primi mobilis — roie er eS

nannte — Por. £iefcS Snftrument ift eine 9$or«

rid)tung $ur Auffinbung beS sinns nnb sinus ver-

sus, eines Fintels im erften Ouabrautcn, mit ber

bei Ablefungen überhaupt erjielbaren ©enauigteit.

£aß Apian ein nid)t minber feiner Höfling

ats 2J?atf)ematifer roar, beroieS er baburd), baß

er in brei firf) burrfjfejjenben ftreifen bie (Meftalt

cineS ^fa^eifenS ettoltnte, roie foldjeS im Wappen

ber Jrei^erm Pon ©tabion porfommt. 6r roib=

niete" baljer bie ©cfjrift über biefeS Snftrument

feinem (Sönner, bem ©ifrfjof (Sljriftopt) üon Augs-

burg, ber bem ®efrf)lerf)t berer Pon ©tabion ent-

ftammte.

SÜiorifc Gantor be^eidjnet in feinen ©orlefuugen

über ©efrf)id)te ber " aWattjematif (1892) Apian

als einen finnreidjen Srfinber öon trigonometrifd)

anroenbbaren $Borrid)tungen nnb reitjt ifm ber

Äette ber ©elefjrten auf biefem ©ebietc, roie

Seiner unb Xürer, SiopcrnifuS unb 9tt)äticuS,

als roürbigeS ©lieb ein.

©eineSrfinbung, baS.j?oroScop, ift äfjulirf) bem

©tunbenquabrauteu beSÜiegiomantuS, bieSertifale

roirb burrf) ein £otl) gehalten, ©djriftftellerifrf)

tf)ätig tritt er juerft 1524 burrf) feine jiiL'anbSljut

in4 J erfdjienene unb meljrfad) in frembeSprarfjen

als in'S ftranjöfifdje, ©panifdje, 3talicnifdje unb

ÄoDänbifdje überlebte, in üeridjiebenen Ausgaben

unb Auftagen *u Antwerpen 1529, 1540, 1544,

1545, 1564, 1575 unb 1576, ju Dürnberg 1541,

ju ^SariS 1551, &u ÄiHn 1574 unb 15*4 unb

|U Amfterbam 1599 unter bem Sitel: isagoge

in typum cosmographicum erfd)ienene SBettbe*

frf)ieibung rüb,mlid)ft auf. — ©orfter gegangen

ober gleichzeitig roar ein im ©cii|) oou 9)c. Apian*

SBennewifc in i'eipjig befinblidje* fleineS 8 °93ürf)lein,

roelcfjeS bei ©effa in ©cnebig 1524 erfrfjieueu

unb fef)r feiten ift unb auf ben neueutbeetten

oierten Srbteil fpejiell b,inuucS.

1533 gab er fein überJordaniNemorarii viri

clarissimi deponderibus in 13 i'efjrfäfeen mit er«

gänjenben ^ufäfcen heraus. 1534 in ©emeiufdnift

mit feinem Sngolftäbter Kollegen, bem ^oct Aman«

tinS, baSSÖerf: inscriptionesnonilliusromanae

sed totiuB lere orbis b. i. eine Sammlung

fird)lid)=d)riftlid)er 3nfdjriften, geograpfjifd) nad)

üänbern georbnet, burdjroeg mit fleidmuugen oer=

fefjen. $>ie rounberfdjönen perfd)icbeneu föanb*

leiften fdjeint fein »ruber ©eorg gefrfjnitten *u

haben, roenn nid)t metjr, beim es fiubet firf)

unten mehrmals in einem ©appenfdjilb, ähnlich

roie im Hpianfdjen Wappen bie Suchftaben V«
fonft giebt man Cftcnborfer als SBerfertiger ber

Silber an, ein foldjeS 93ud) rourbe oon 3)2. Apian

JBenneroifo bem neu errichteten 53ud)geroerbemufeum

in Veip^ig b. gefdjenft, roährenb bie GoSmo*
graphie ober ©rbbefdjreibung, baS befannte große

2Serf ^Seter ApianS, bem Siate ber ©tabt i'eiSuig

oereljrt rourbe, roeldjcr baffelbe ebenfo roie bas

33urf)geroerbemufeum mit größtem $anf annafjm,

erfterer für bie 9iatSbibliotb,ef (baS ©efdjidjts

unb AltcrtumSmufeum bafelbft roar fdjon Porter

mehrmals Don ir)m bebadjt roorben), festere für

bie AuSftellung feiteuer ©ürfjer auS ^riüat»

brurfereien. S)iefe n lnscriptiones
u

finb baS (Sr^

gebnis einer größeren Weife, bie er auf Soften

feines ©önnerS fRanmonb ^uggerS mit feinem

fiollegen AmantiuS unternahm. 93orn finbet firf)

außer einem ©riefe beS i'eipjiger s43atrijier ^Jflug

aurf) ein ©rief 9J(eland)tonS, ber baS Unternehmen
beglürfroünfdjt. 93ei ben AltertumSforfdjern beS

oorigen Saljrb.unbertS fanb baS 3ft*erf, roeld)eS

uns 3e»gniS oon ber unferm Apian aurf) eigenen

pt)ilologifd)=-antiquarifd)en Widmung giebt, nud)

piel Auflang; je^jt ift es naljeju Pergeffen, jebod)

mit Unredrt, roeil eS beS @uten unb S^iffenS-

roerteu gar Piel entt)ält. öS erfdjien nur in

einer fleineu Anja^l uon öyemplaren in ApianS
^riüotbrucferei oiel ju tfjeuer für ben geroötjn-

lid)en 3Jud)t)anbel.

©ein unftreitig bebeutenbfteS SSerf astrouo-

mica caesarea facta et acta erfd)ieu )U 3ngol=

ftnbt 1540. ©r bebictierte baffelbe bem JTaifer

&arl V. tiefer fonft fo unuafjbare unb ab^-

ftoßenbe ©panier t)atte, fetbft in matl)ematl)if(r)en

fingen rootjl crfaf)ren, als ^reunb unb Seattle?

ber praftifdien SWattjematil, unferen Apian als

üJcann ber $Mffenfd)nft, bie liebenSroürbigften

©eiteu feines (If)araftcrS erfrf)lo)fen unb t)ielt if)u

f)orf) in ®b,ren. Außer ben ,g»erfteUungSfoften

für baS 2Berf geroäb,rte ber ftaifer if)m ein @e-

fd)euf non 3OU0 ©olbgulben*) (roopon einer uod)

im 93efi^ ber ^amitte 2)?. Apian*33enneroi&), er»

fjob itjn in ben crblidjen Abclftanb unb ernannte

ifjn ^im faiferlid)en 6ofmatt)ematifuS. S)ie 9io»

bitifierung erftterfte ftd) gleichzeitig auf feine ein-

gangs genannten SBrüber ©regor, 9iico(auS unb

@eorg, pon roelcf)' lejiterem in geraber Üinie

SOiarimuS Valerius ApianuS=5}enneroi^, ber in

ücipjig ein bebeutenbcS Rapier-- unb Rapier

roarengefdjäft uerbunben mit Äunftuerlag betreibt,

nebft feinen ©rübern abftammt, unb alfo jc^t

am 21. April 1901, gleichzeitig mit feinem 61.

*) Sergl. Beilage II 3fig. 8.
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@eburt«tag, ein 400jäbrige« SBürgerjubiläuin bte-

fer alten fäc^fifcf>en ftamifie feiert.

£a$ foeben ermähnte astronomienm caesa-

reum war ein äufterft fuuftöolle« 3nftrument.

es ftellte ben Ißlanetenlauf naef) ptolomäifd)em

©Dftem bar. W\t |v.lfe biefe« 3nftrumeute«

roar man in ber Sage, ben ©taub ber Planeten

mit t'eidjtigfeit cufzufinben; man blatte nur nötig,

eine Sinzahl ©djeiben z" brefjen, moburd) epi»

ctjfel, ba« finb ©eu unb Rebenfrcife, unb ©pi=

raten in ©emegung gefegt mürben, ©elbft ein

Äeppler bemunberte biefe funftöoüe 9Jcafd)ine

unb be^eictjnete fie atd äußerft finnreid) b^erge»

ftctlt, tonnte nur fein ©ebauern barüber nid)t

unterbrürfen, bafj auf einen folgen ©egenftanb

foöiel 3Iei§ unb 3Wüt)e öermenbet morben fei.

Sin anbere« fet)r eigentümliche« Snftruinent,

ba« er erfanb, mar ba« fog. torquetum, b. i.

ein aftronomifdje« 2Berfzeug, meldjeS bie täglichen

Bewegungen be« Slequator« in ber ©onnenbar)n I

anzeigt e« ift jufammengefe^t au« 4 ^ori^on^

taten ebenen, bie er bieöafi« eine« Äequatorial»
|

Zufel« nannte. es befinben fid) bie Sonnenbahn
j

unb ber $ierfrei« mit angebracht. er fetbft I

hält biefe« 3nftrument für ba« bequemfte jur

Berechnung ber Bemegung ber |jimmel«förper.

SRitöon it)m erfunbenen3nftrumenten beobad)-

tete er 5 ffometen, bie in ben 3at)ren 1531 bi«

1538 fidjtbar maren. Unb öerbienen aud) nad>

ben Äu«fprüdjen jefciger Slftronomen biefe feine

Beobad)tungen nidjt ba« fiob aQ^u großer ©e^

nauigfeit, fo mar er e« bod), ber bei Beobachtung

be« fogen. |>allaö'fd)en flometen 1531 bie Snt»

berfung machte, bafj bie Dichtung be* Äometen-

fdjmeife« faft genau öon ber ©onne abgemen-

bet ift.

Sil« befte« STCittef, bie SWeribianbiffercnjen zu

beftimmen, füt)rt er in feinem astronomicum
bie Beobadjtung ber ©onnenfinfterniffe an. <5r

mar e«, ber juerft zur Beobachtung ber ©onne
empfiehlt, farbiger ober fdjmarzer ©läfer ftd) Zu

bebienen. SWit £ilfe biefer ©läfer §&it er e«

für möglid), felbft Sföertur unb Bcnu« üor ber

©onnenfdjeibe beobachten ju fönnen, moran bis

bafnn bie Slftrouomen fämtlich gejmeifelt hotten,

(grmähnt fei nod), baß feit ©rammateu«, Slpian

mieber ber erfte mar, ber eine Anleitung jur

Red)fitfunft in öaterlänbifdjer ©pradje herfluS-

gegeben t)at (3lbam Riefe'S Red)enbud) erfd)ien

fpäter unb fdjeint üiel öon it)m aufgenommen

ju hoben). Äpian« Sud) ift betitelt „eine neme

unb mohlgegrünbete Untermeifjung aller Äauf-
mann«red)nung in 3 Bücf)ern 7. Äug. 1527."

$)er $rurf fdjeint erft 1534 in ftranffurt a. 9K.

ftattgefunben ju fyabtn. (Sine fpätere Wuflage

batiert öon 1564.

3Jcorifc Eantor fpridjt fid) in feinen Bor«

lefungen über ©efdnchte ber SHathematif (1892)

über bie Berbienfte Stpinn« um bie 9^err)enfunft

äufeerft tobenb au« unb betont, baß Äpian g(eicr)

JRuboIf at* ©etehrter überhaupt biefer Stufgäbe

fid) unterzogen habe, mährenb bid bahin nur

fogen.?Red)enmei)'ter9iechenbücher auftreiben pfleg-

ten. 1 532 fd)riebflpian über bieloltetredjnung, öer-

mittetft beren u. St. bie SKengc be« ^eingolbeS

au* gotbhattigem ©Über berechnet £U merben

pflegte. Il)a8 ©ort tollet ift rjerjuleiteit öon

tavoletto b. i. fteine ^afel — toleta, beren fich

bie öenetianifdjen ^aufteilte bebienten. 9Kan zeich-

nete auf einen $ifd) brei folumnenartig nach oet"

Rechner jugefehrte fenfredjte ©palten unb teilte

fotdje burch Cuerlinien in %tibet, meldje ben

tarnen cambi führten, fjer^uteiten öon oambiare
= medjfetn, taufchen. 3n ber SÄitte jebe« biefer

ftetber fdjrieb man bie 83ezeid)nung ber £jöt)e

be« ^Betrages ali ©djema unb jmar in bie ober^

ften 3 tfelbtx M = 10CO, in bie barunter be»

finbtidjen C = 100, in bie brüte ffieitje X — 10,

in bie öierte m — Wart b. i. (Siner. 35urd)

baneben gelegte Rechenpfennige mürbe bie SJnjahl

ber (Siner, Seiner, $unberte unb laufenbe an«

gegeben. Unter bie (Sinerfpatten reihten fic^

bie Xfiot, bie V«, Vi, V., Vit. Vsi. V*** ^m.
unb 725« fiot--©pa(ten an.

^urch ben ^anbel8öer!ehr jmifchen SJenebig

unb Dürnberg fam biefe 9iechnung*meife nadj

2>eutfdjlanb.

SJpian erftärt bie ^oüetrechnung atfo: „lehret

burd) bie Rechenpfennige ein 9Weta0 au« bem
anberen ziehen," 2Bir gelangen rjeute mit Mfe
ber regnla de tri atterbing« fchneder jum ifiete.

25iefe Sehre öon ber 3!oUetrechnung finbet

fich im 3- ^ai,b feine* 1527 öerfafjten Rechen-

buche«. 3)a8 1. SBud) hanD^t öon ben geome«

triften ^}rogreffionen, melche er mit einer arith*

metifchen Reihe in $erbinbung bringt. 3m jmeiten

©udje ift ba« 91u«ziehen ber ffubifmurjet beut«

tidjer, at« e« mot)l früher gefd)ehen, bargefteltt.

Vtufter ber XoOetrechnung enthält ba« britte

93ud) nod) ba« Xiüibieren untermärt« al« divi-

sio daudo. 3n Statten fdjon feit einem halben

3ahrhunbert befannt, mar fic für $>eutfd)lanb

etma« Reue«.

Sine praftifd)»geometrifd)e Sßublifation au«

bem 3ahre 1533 bezieht fich a"[ bai unter bem

Ramen „^appel^ölatt" — folium populi -
befannt gegebene 3nftrument. 3n biefem 3><

ftrument, ba« bie $orm eine« ^Jappelblatte« hat,

merben — mie Äpian fich audbrüeft — burd)

ben ©onnenfd)ein in ber ganzen Sett gefunben

bie gemeinen ©tunben be« $age« unb au« ben-

felbigen öermittetft biefe« Jölatte« magft bu bie
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©tunbcn noiu Vluf* uub Wiebergang ber Sonnen,

beSgleidjen bic 3ubenftunb (bie burd) bie ganje

iflibel im nlten nnb neuen Teftament gebraucht

werben) leid)t(id) erfennen. — Tie 3bee cnt*

ftamrat wieber einem f)öflid)en — um nidjt ju

fagen beooten — Einfalle unfere* VlpianS.

TaS 5flm >'' enn)flPPen be? ifjm befTeunbcten

Saron t>on itoubenberg mar ein rebenbeS unb
wies brei tfaubblätter oou f)erjförmiger ©eftalt

auf. Vlud) biefeS Sappen fjat Vlpian mie baS

©tabionifdje matf|ematifiert. Tie beiben (leinen

nad) oben gefefjrten Sogen werben je in 12, bic

gefdjweiften unb in ber ©pifee beS SMatteS ^u*

fammenlaufenben Sogen je in 24 Teile geteilt

unb nun jmifdjen je jwei entfpvedjcnben TeW
lungSpuntteu bie ©tunbenlinien gewidmet.

Unter bie Qaty feiner ©önner gehörten aufjer

ben ftuggerS, bie ^erjöge Sodann ®eorg Don

©ad)fen unb Silf)elm twn Samern, fowie ^Japft

^ßaul III
, welcher unfern Vlpian am zi). $um

1541, alfo ad)t Tage nad) ber (Erhebung in ben

9teid)Sritterftanb, burd) ben tfarbinal (Sontarini

jum comes ex miles sacrae Palatiae et aulae

lateranenfiis ernannte. üWit biefem Vlmte mar
bie ©efugniS öerbunben: duos quolibet anno
doctores, lioentiatoa, baccalaureos et poetas

laureatos creare et t'acere, burd) faiferlid)eS

Tefret uom 20. SWai 1544, gegeben auf bem
föeidjStage |n ©petjer warb Vlpian jum ^of=
unb ^faljgrafen ernannt unb ifjm geftattet, bie

it)m erteilte päpftlidje 83efugniS ausüben au bürfen.

Söefannt ift, bof? Vlpian tion biefer ©rmädjtigung

aud) ®ebraud) gemadjt f)at.

93or Hllem aber Ijatte fid) Vlpian ber ©uuft
beS ftaiferS Sfarl V. *u erfreuen, ben er bie öbje

batte, unter feine ©djüler rennen ju bürfen.

Ter Äaifer berief ir)n fogar wabrenb be* fdjmal»

falbifdjen .Kriege« $u fid) in bas oerfdjan^te

üager |u Sngolftabt, um mit ib> über ben ^ßla*

netenlauf unb über bie twn if)m erfunbenen aftro*

nomifdjeu Snftrumcnte fid) ju unterhalten. Vlpian

er^äf)(t: Säfjrenb biefer Unterrebung fei eine

nierpfünbige ©türffugel burd)« ©ejelt geflogen,

baß er am ganzen i'eibe gegittert t)abe — glütf*

lidjerweife of)ne §rmanben *u verleben.

Sie mir gehört f)abeu, erfjob ftarl V. Vlpian

1541 in ben 9ieid)Sritterftanb. Tae Tiplom
batiert auS WegenSburg uom2<>. 3uli 1541 unb
finbet fid) in ben Mitteilungen beS i.'eiSniger

©efd)id)t*= unb VlltertumS^ercins 1:«')I8. 53,

entnommen ift baffelbe aus Kamprads i.'ei*

niger (Xfjronif ©. 359 u. folg. TaS Original

bewatjrt ein 9fad)fomme ber Vlpian: .£>err
s-8a»

leriu* Wayiniu* Vlpian ^euuewifc in l'eipjig auf.

Da* Wappen*), meldjeS Vlpian nnb feinen

iörübcru »erliefen mürbe, finben mir nad) alten

Urfunben alfo befd)rieben: „ein gelber ober golb

farbener ©djilb, barinnen fteb,enb in einem blauni

ober lafurfarbenen Äobunten ober gefcbeibtni

©emölf ein fdjmarjer boppelföpfiger Vlbler m;\

aufgetb^anen klügeln, ausgebreitetem ©d)roanj

ouSgeftrecften ^üfeen, gelben ©d)näbeln unb
Älaucn, unb an*gefd)lagenen roteu 3un

fl
en , bie

ftiipT»- mit gelben ober golbfarbenen TiabemS
gefrönt, auf bem ©djilb ein Turnieräi'^pelm mit

gelben ober golbfarbenen unb fdjmarjen |>elm»

berfen gegiert, barauf eine gelbe ober golbfarbenc

Sltone, entfpringenb barauö ein fd)marj;er Vlbler in

einem blauen ©emölf, allermaßen mie im ©d)i(b, ge*

fdjirft." VSa« Vlpian« urfprünglid)e§ SBappen an^

belangt, fo führte Vlpian — nad) bem Cosmo-
graphicus über i?anb*t)ut 1524 — mit Se^ug
auf ferne ©tubien in ben ©d)ilb eine Äugel
gefpalten, oorn ©terne, l)inten eine ilanbjdjaft

= @lobu8 ^immet unb tSrbe, mie auf bem ber

Sfürffeite beS Titelblattes aufgebrurften Sappen«
beforationSblatte be« Cfr,^bifd)of* Matfjta* nou
Salzburg ,\u erfetjen ift: in ben 8d)ilb Vlpian*

ftebt fein Sonogramm, ein an ein P angelern-

tes A, gegenüber. Vluf ber Titelfeite bes Ästro-
nomicam caesareum ift ber ©diilb mit einem

einfbpfigen Vlbler mit einer golbenen ftronc

innerhalb eines SolfenringeS verfemen, meldjcö

VBappen ifjm üielleidjt fd)on 1532 ober früljer

oerlieljen mürbe, bort finbet man aud) jene jiuei

Äugeln (Globusej, einen mit 8ternen, einen mit

einer Vanbfdjaft im £>intergrunb, baS Sappen
galten rodjtS uub linfS ISngel.

Tos il)iu 1541 oerlieljene fai|erlid)e boppel-

föpfige Sappeutier im Sdjilb beutet Äinb in

feinem bereits ^uoor ermähnten ©d)au)"piel .^etruS

VlpianuS ober ber i'oljn ber s
23iffeufd)aft" meldjes

aud) 188ti am X. unb 4. Mai in i?eiSnig auf

bem üöelt»eberetf)eater von ber ^freiwilligen Jveuer=

meb^r aufgeführt mürbe, baf)iu, baf) ftarl V. ben

^etrus VlpianuS mit bem Vlbler tjabe oergleidjen

wollen, ber ferf in bie Sonnen fdjaut.

3n biefem Sdjaufpiel uerb^errlid)t Äinb, wie

wir bereits gemelbet fjflben, einen baS Vlnbenfen

VlpianS e^renben SSorfall, ber fid) im 3af)rf 1547
ju Veienig ^utrug, eine gefd)id)tlid)e Tl)atfad)e,

bie bie ©tabt i'eiSuig vor ^lünbcrung unb ^er=

ftörung bewatjrte.

(ÄS war am 21. Vlpril 1547, als 9tad)iuittagS

1 Ufjr Äarl V. auf bem SRaridje von CJger auf

flauen, 5ieid)enbadj, Serbau, Cuanbftein, Vllteu-

burg unb Weitt)ain nad) Ü)(iil)lberg an ber Glbe

•) «etfll «fit. III oifl. 2 Hnd)dm bfniuärfif« in

ber ©appfnittwimlHua ctvk III. $\ iKfb.
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mit feinem trüber fterbiuanb • int fdnnalfalbifdjen

.tfrieg, woju ben Vtufruf *) oon Woifer Wart nnb

feinem 9JiMni|ter Cbernborfer uuterfdniebeu, .£>err

Diajrimu* Saleriu* 9lpianu* Söenncnnt> in l'eip*

,*ig nod) aufbewahrt unb ein (Slidjee banou
mndjen lieft, in i'ei*uig eintraf unb l)ier fein

Hauptquartier auffdjlug. Äur^ uttMK war ber

Oberft Tolebo mit 4 ftätuileiu ftuftuolf unb 3
©djmabronen leidjter 9ieitcrei eingerürft. Ta
gefdjof) e*, baft fpanifdje ©olbateu, an ifnrer

©pijje jwei Offiziere — Tolebo* ©d)Wiegerföf)tie

— in einem föaufe be* nädjfteu Torfes, ba*

nad) £ei*nig gehörte, einbrad)en unb p(ünberten.

50ei biefer (Gelegenheit warb bie Tod)ter be*

£aufe* erftodjen. Tie SBewofjnerfdjaft £ei*nig*

in gerechtem Ingrimm, fdjaarte fid) jufammeit

unb erfd)lng beibe Offiziere, hierüber aufge*

bracht, orbnete ©raf Tolebo an, bau biefer

SÖfeudjelmorb, wie er ben Totfd)lag nannte, ba-

burd) an ber ©tabt i?ei*nig gerädjt werbe, baft

bie ©tabt in iBranb geftecft werben fotle. &e
legentlid) erinnerte man fid) nod) baran, baft

Sei*nig gut furfürftlid) gefinnt fei, benn ei fjabe

bem Sfurfürften wäfjrenb ber ^Belagerung oon
i'eiSuig am 8. Sanitär 1547 Butter, Ääje unb

.£>afer gefdnrtt. 3n fämtlidje Käufer ber ©tobt

würbe ©hob, in 9J?enge oerteilt, um ben iBraub

,\n fdnireu. 9?id)t* öbfe* afjnenb, hatte man
bieje reiche ©penbe al* ©efdjenf banfbarft ange-

nommen. Ta* SBorfjaben war ftreug geheim ge*

halten warben, nur wenige Offiziere wuftten ba*

ooit. 3U biefen johlte ber Hauptmann Ralfen»

berg, ber in ?lpian* ©eburt*f)aitfe beim $Rat*f)erru

9?ifola* ?lpian, (unfere* 'ißeter Slpian* JBruberj

in Quartier gelegen unb au beffeu f)i'Md)em

Tödjterlein öi*betf) ©efallen gefunben f)atte. sJ?ad)

bcm Slbrürfen be* Jtaifer* unb feine* ©labe*

iollte bie ©tabt an allen ©nben in iöranb ge

ftedt werben. Ter Äaifer l)atte foeben bie ©tabt

uerlaffeu unb befanb fid) fd)on auf bem sBege
nad) 3olHd)Witv Ta fprengt Hauptmann ftalfen*

berg an if)u tjerau unb berichtet, baft Sffajeftüt

in ^Seter ?lpian* — feine* Sertrauten, beim

florl V. nannte iqn in feinen Briefen jeberjeit

tamiliarum intimum perpetuumque — ©e-

burt*ftnbt fid) befuuben, e* fei Wpianä SBilbni*,

fowie fein 2öapp?n an bem Jpaufe, fogar bie

©tube, in ber er geboren, nod) oorljanben. hierauf

ift folgenber faiferlidjer iBefefjl ergangen, „baft

ei if)m nidjt lieb fei, baft man ben fürnehmeii

flpianum alfo betrüben unb feine SRaterftabt in

Ungfürf fefcen wolle."

Tie ^nbranbfebung unterblieb, unb würbe

•) »crfll. »eil. U ftiß. 1.

auf Staifer* iHefeJjl in ber ©tabt aufgerufen,

baft fein ©olbat einen i8emol)iter ber ©tabt be

leibigeu ober ihm ba* (tteriitgfte nehmen l'olle.

Sllfo ift burd) ein leblofe* SBilb, unb jmar
am Tage aarv/'o Soter (sospe*, gervator, b. i.

Wetter, ®rl)alter) ben 22. ?lpril 1547 bie ©tabt

uerfdjont geblieben.

?m „üei*niger ^di^eiger** Dom 3af)re 1870
Beilage ,yi 9fr. Kl oom 26.aVai fiubcu wir

Seite 409 i?ei§nigö 9iot unb Rettung am 22.
s?Ipril 1547 bind) ein lauge« wunberfd)önes

Webidit: „Ta* SBappen ber 3Meiiewifce" »er-

Ijerrlidjt.

?lm 18. HprU 1847 b. i. am Tage Miseri-

cordia8domini f)ielt f>eir ©up.Dr. ^aau in Sei*'

nig* ©tabtfirctic
(
m (Hjreu brr oor 3(XJ 3at)ren

erfolgten tSritttungi.'eiäuig* nor (Siuäfdjerung eine

(Mebäd)tni*prebigt über iüiatf). 18 1— 7:
' Wai

finb wir ©ott unb Süienfd)en in einer bebrängten

3eit jd)iilbig? Tie s
.|>rebigt würbe auf öffent

lid)e Soften gebrurft unb baö (Somplar mit

25 Pfennig ferfauft. Son einer ^ftfeier fdjeint

man bamal* um beswilltu abgeicljeit
(
m Ijaben,

weil allgeineiiie Teuerung in bortiger ©egenb
f)errfd)te nnb am 13. Wyrtl 1847 burd) ein SBranb-

uuglürf ber ©tabt grofte ®efaf)r brob,te, bod)

würbe baS (9ebäd)tni£ biefe* Tage* burd) ein

im borligen "©odjenblott erfd)ieneue« (Mebid)t ge«

feiert, weld)e* betitelt w >Jum 22. Vlpril 1847.

3in 3al)re 1870, am 23. 9Jcai, ift jur (Srinnc*

riiug an bem 22. Wpril 1547 am ^paufe 9fr.

150 über ber .frauötljiire Wpian* SBappen DOfl

einem geb. i'eiSniger Tljeobor ©enfert — je^t

in
sJlmerifa — in ©aubftein geljauen, mit bem

©prudjbaub „."pier warb ^?eter ?lpiou geboren,

fein 9fame errettete i'eifenig 22. *?lpril 1547 oor

(Sinäfdjerung" auf Äoften be* Öefd)id)t*' unb

§lltertuiii*Derein* angebradjt morben.

Ta* Wappen 5lpian*, in Öla* gemalt, liat

fid) nod) fürs oor bem groften SSrattbe 1 700 wie

bereit* gejagt i.u bem .fjaufe Nicola« "Jlpian*,

bamal* ^Inbrea* Viebig* |)au)'e, augebradjt be-

fuuben, wie ©up. Dr. IWnjer in Hamburg in

einer Troftfdjrift, bie er al* ehemaliger 2ei*niger

©uperintenbent 17<Kt nad) bem in biefem 3af)rc

ftattgefiuibenen groften Stabtbranbe anfjerfanbte,

beftätigt, inbem er barin auftert, baft er felbft

ba* Sappen nod) gefeljeu f)abe.

sl^it jiemlidjer (Gewiftheit ift an^unefjmen,

baft bei bem S^ranb am 5. Cftober 17(H) ?lpian*

Weburt*l)an* ein ÜKaub ber flammen geworben

ift, beim Aiamprab beririitet ©eite 48»), baft 308

.'pänfer eingeafdiert unb aufter Mirdje, Pfarre,

©d)ulc uub itoruliau* nur 3 Heine .^aufer uer
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fdjont worben feien, weldje tua^rfc^einlid) am
Sdjlofwerg fleleqcu waren.

Sichrere flbbilbunqen Don $eter Äpian ftub

im* erhalten, fo ein Originolfiipferftid) im Jflefifc

be* Jpcrrn ?lpiaii.$ennemit* in l'eipjig, nad) bem
berfelbe eine wunbcrfd)öne ÜWebaille in SBronjc,

Silber unb Wölb in ©röiV eine« ftiinfmarfftürfe*,

bei Welegenbeit be* Sahi'bunbcrtwedifcl* nnb be*

40(ijährigen ®eburt*tage* s}kter Wpian* foeben

hat anfertigen laffen, (nergl. Ter>3Huftrationj

ferner ein ftoljfdjniit in SHeufiner* Werfet Icones

vironmi etc. 1590, weldic* in bciitfdjcr lieber

felmng folßenbe Slufjdnrift bat:

"(£* mag fid) freuen, ba* oon Sr,$ ertöneube

Slcgwpteu am 9famen be* ^tolomäu*"
„Ten Teutfdjen bin id) fidjer ein ptolomäer.

9luf ber 9iiirffeite: peter ?(pian 93eimemi|j,

geb. \n l'ei*uig im SUceiftuer £aub, Slftronom

unb fto*mogropb, feines ^ahrbunbert*, unter ben

elften, ber bertwrragcnbfte. Ter matfjematifdjen

SBiffeufdjaften an ber Unioerfität ?!ngolftabt $ro«

feffor unb Aürfdjer al* ber bebeuteubfte. 9$on

Äaifer ftarl V. beSfjalb l)üdj gehalten unb ruf>m«

»oll ausgezeichnet, won bem er wegen feiner

pflichttreue ol* afabcmifdjer i?et)rer burd) Ver-

leihung ber SRitterwnrbe au*ge*eid)net unb mit

@f)ren überhäuft worben ift. 211* Grfinber aftro=>

nomifdjer 3uftrumeute Weithin berühmt.

3ene* fo*mographifd)e 2öerf nid)t allein,

fonbern aud) oerfdjiebene anbere Tcnfmäler ber

gleidien SEBiffenfdiaft t)at er im* hinterlaffen.

Vlu feiner Statt lieft er al* Grben feiner i?ebre

feinen Sohn Philipp auf Grben jurüd, er felbft

legte bie irbifebe .jjpülle ab unb e* fefjrte in ben

Gimmel jurüd ber uufterblid)e @eift im 3af)re

1552 am 21.?lpril.

3n bemfelben SSerfc finbet fid) nod) folgenbe*

$ebid)t eine« llubefauuten, in ber Ueberfefeung:

Tic emfigen bereiter be* golbflaren .fronig*

Tie iBieuen gaben mir ben Manien,

Ter bem l?rbfrei* nidjt neu.

#eid)nerifd) habe id) felbft ben im Seltall

^reifdnuebeitben grbbafl bargeftellt,

Obgleid) id) bie
s!Mt in allen ihren Teilen nid)t

fannte.

Leiter ein Staljlftid) oon Tbeob. be $rt) in

23oiffarbu* Sann* 3acobu* bibliotheca chal-

cographica .frcibclberg 16G9, weldien.frerrWpiam

SNcnncwifc gieidjfall* befiftt, trägt bie Ueberfdjnft

Petrus Apianus Binevitzius astrologus.

Unter bem Silbe fteht: ju beutfdj:

SBetl Tu ben Gimmel im* öffneft,

ÜMit bem 9rabiu* bie Sterne im* nialft

SBirft mit 5Redjt Tu ber beutfdje 9lrdjiinebeö I

genannt.

Gnblid) bringt aud) 3«oler« Tb/airum fein

93ilbni* mit bem .Hufofee: Petras Apianos,
benevicius, Leisniae natu« in missnia, Weichet

gleidjfall* im öef't) »on 3W. 9lpian=23enneroifc

in tfeipjig ift.

Tie größte ßhnmg warb unferm $eter=?lptan

bnrdj flönig ihibwig I, Teil, ber ÄpiauS
SBüfte einen $(at> in ber JRuhmeShnflc i)\ntix

ber Söaüaria 9){nnd)en*) anwie«, benn ^Seter

war e3, ber in 93at)ern bie ÜWatheinatif erft ju

®h«n brachte.

SRadi iljm ift ein iflorn in S?ei«nig# 9?ähc

M ?lpion*born" tton bem ba« ^rauhau« fein gutes

©affer befommen foll, genannt worben. 3m
£ei6nigcr Sodjenblatte 1847 wirb berfelbe Seite

159 in Herfen gefeiert, wie folgt:

Wn bem ?(piann&23orue

Steht bie Jungfrau ftill unb falt,

©leichenb einer Sd)idfal«i-9corne,

Unb uon Soleiern tief umwallt.

SlpionuS in ber Berne,

Slfniet nicht ber 3ungfrau Schmers,

9iur bie SBiffenfdjaft ber Sterne,

Tiefe* gorfdjen füöt fein ^per^

Unb fie weinte filberhelle

Thronen auf ber Söiefe «Dcoo*.

Ta entftanb bie reine Duelle,

Tie bem trüben Äug' entflofj.

Sic oerblid) — unb eine ©lume
Sd)iuiidte nun ber Quelle Wanb,
Unb ber Cuell warb — ihr jum 9tuhme. —
?lpianu*«©orn genannt.

Unb wenn r)eQ bie Sterne fdjeinen,

Sieht man nod) bie Jungfrau fteh
?

n;

^ört fie ftill unb fd)mer^lid) weinen,

3hre Sd)leier fie umweh'n

9ceigt fid) ju ber Duelle nieber,

ffiftfidt bie blauen 93lümd)en, )"prid)t:

«pianu« fehrt nid)t wieber —
Schwebt empor jum Sternenlid)t.

Soli bem im SBefit* ber ^artiitic befinb(id)en

befonber* wertöollen Silbern, Sd)riftftiiden'*unb

3Jcün
t
\en finb ^oftfarten angefertigtuub fäuflid)

ju höben.

Um in ber ©l)^un9 oe§ Änbenfen« be* be*

rühmten ^eter ?lpian ben Vorfahren nid)t nad)»

aufteheu, ift ber yinbcupla^ rcd)t* ber (Shemniter

Strafte auf Anregung be* ©efd)id)t*« unb Sllter=

tum*oerein* ^eter Äpian-^la^ genannt worben.

Cb ju feinem 400jährigen ©eburt*jahre im

flpril eine Jeier irgcnbwo ftattfiubet, ift nod)

r^ftfll. «eil. 1 ftig 6.
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uidjt ganji beftimuit, mittlerweile giebt £err ©e-
I)cimrat ^rofcffor l>r. Sagner in (Böttingen unb

ein (Gelehrter in 2>re«ben unb ein onberer in

Belgien, wie man fjört, eine neue 93ioc[ropJ)ie unb

Söefdjretbung ber SBcrfe $eter Slpion«, wahr*

fdjeinlid) nod) in biefem 3tof)re herau«, ba ba«

©üntf)erid)e, fonft fc^v gefdjäijte 95*crf, nid)t mehr
gait^ ben Slnforbcrungen ber 9?eu$eit entfpridjt.

9iod) *u bemerfen ift, ba« viele wertvolle

Schriften sj$eter Wpian« bei beffen i?eb^eiteu nicht

berauSgefommeu finb unb aud) burd) ba« unruhige

i'ebeu unb ben frühzeitigen 2 ob feine« Nachfolger«

im$lmt, Philipp Slpiau uidjt berau«fommen fonuten,

$eigt un« eine Schrift vom Sarjrc Ißlfi gebrudt

$u$lug«burg bei Xavib granrfen, im 93efib t>on
SJR. ?lpian*!8enuewife in l'eipjig, welche betitelt ift,

Inventum P. Apiani: bo« ift Sßefd)reibung eine«

geometrifdjen Snftruuient« burd; meldje« oue olle

redjnung gor betjeub unb leid)tlid), allerlei) höhe,

weite, tieffe unb braite, aud) nllerlet) flachen ober

ebenen ^ntjaltc, abgemeffen unb onbere niftjr

nüfclidje fachen erfunbigt werben. Turd) SPJ.

©eorgiuni ©algemair; in ber ißorrebe fjeifjt

e«: (Mefjrte S?eutbe auff (Sroen werben ben

Sd)iff«teuthen »ff bem 9)feer in vilen fadjen nicfjt

onbillig Verglichen. $enn »wie ein Sdjiffmanu
in feiner .fpeimat nicfjt bleibt, fonbern auf ba«

»weite 9JJeer bie 9car)rung borauf fudjen unb
gewinnen, fid) begiebt: alfo bleiben gelehrte i?eut

feiten in if)rem Sönterfanb, fonbern aieljen an

fremben Ort, mo fie ihre Unterhaltung haben

mögen. Söie ouch ben Sdhiffleuten auf bem ÜWeer

viel vnb mandjerlei ungelcgenheit *u hauben

geht, iubem fie allerlei Ungewitter be« ihifft«,

regen, fturmwinb, bouuer, bli& u. brgl. müffen

unterworffen feon jc.

Scochbcm mir un« fo lauge bei $eter unb
Sßt)tlipp $lpian>=33eunemi|J aufgehalten fjabeu,

föunen mir ben ouberen meniger berühmten W\t
gliebciu biefer Familie feiner befonberen (£r*

mähnuug thun unb uerweifeu auf bie beilie^enbe

Stammtafel.*) A-B.
'

ileber Städtewappen in

(Sorlfcfcunfl II )

Sei bent Siegel von $abor ift ber 3lbler ^meiföpfig

:

obneÄroue,Sd)wertunb9teid)«apfel. 1:ieUmfd)rift

;

lautet in mittetalterlidjerSdjrift: Secretumminos
ciuittitis Ilradist dicte Tabor. Sd)on biefe«

|

*) $uref) un* fann übrigen* ein weiter aulgo
führte* $ütt)(etn bicier Familie ju 60 33fa,. betonen

|

»erben, unb finb außer birfen nod) Siegelmarten tu

Sunt, k 2 «Ufa.., mit bem Soppen flpian* fäuflicb, ju

Ijaben. 25. Sieb.

einfache Siegel bemeift, baft bie Stobt lobor

nicht au« einem $uffitenlagcr entftonbeu ift, wie

man fo oft irrig annimmt, fonbern baft fcf)ou

früher eine ©tobt Kamen« ^robifdjt an berfelben

Stelle fid) augbreitete, bie oon ben .ftuffiteu ju

einem fefton ilager eingerichtet unb benüjjt mürbe,

©in anbere« gleichfalls fefir alte« Sigifl von

Tabor, größer a(« ba« vorige, jeigt bie Stobt

mauer mit Thor, gallgittor bmi Stürmen,
lieber ber SWauer jivifcfjen ^vei 5:f)urn,cn öe-

finbeu fid), ju jmei unb ein« geffellt, brei Sd)ilbe;

von ben j^mei unteren enthält ba« eine liufe

ben börpifcfjen fiöioen, ba« anbere redjt« ebeiu

fall« ein foldje« Xier mit einfadjem Sdjmeifc;

ber über beiben in ber ÜJJittc befinblicfje Sdjilb

entfjält ben früher befd)riebenen ?lb(er. SJiellm

fdjrift lautet: „Secretum ciuitatis Hradjst

dicte Thabor." 3of)re«^of)l finbet fief) baran,

mie bei foldjen alten Siegeln unb ÜÄünjen über*

fjaupt, feine. (Sin britte« ebenfall« alte« Sigitl

oon iobor enthält biefelben (Smbleme, mie ba«

(erstgenannte, jebod) in anberer ^uföi'wenftellung.

^tvifdjen ben beiben ^Ijörmen fcfjmebt nämlid)

ber rieftge ?lbler, beffen ^itticfje red)t« unb linf«

felbft über bie Jtjürme Ijinaujrageu, unb meldjer

auf feiner Sruft einen fleinen Sd)ilb mit bem
böt)mifd)cn l'ömen trägt. 3)ie llmfcfjrift ift in

$orm unb Si'balt gleid) ber vorigen. Tiefem

nad)gebi!bet ift aud) ber jefoige 2J{agiftrot«fiegel

„ber fönigl. greiftabt Xabor."

9Zid)t feiten fommen aud) bei onberen Stäbten

Söroe unb Wbler Vereinigt im Söappen vor; fo

bei Äaaben, ba« eine Stabtmouer mit brei 2f)ür*

men fütjrt, beren mittlerer oben mit $elm unb

^eberbufef) gefdjmürft ift, mäfjrenb ber eine ber

Seitentf)ürme einen ©cf)ilb mit einem einföpfigen

^Ibler, ber anbere einen gleichen Sd)ilb mit einem

Dörnen jeigt. S8ei bem älteften Sigill, beffen

(Gravierung ein fjofje« Altertum oerrät, erfd)e:nt

ber fiöme rccf)t«, ber ?lbler linf«, bei ben fpäte^

ren ift e« umgefef)rt. 23ö^mifd)brob fütjrt pi

beiben Seiten be« über SWauer unb $ljor ftd) er«

fjebenben lurme« einen fleinen Sdjilb, wovon
ber red)t« einen Doppelabler, linf« ben böf)in.

ööwen trägt.

^olitfcf)fa fül)rt in einem gefrönten fenfred)t

geteilten ©d)itb in ber recfjten |)ölfte ben bot)»

mifcfjen Cömen, in ber linfen einen Ijalben Poppet
abter; unter beiben in ber ÜKitte 93ergmerf«=

cmbleme. 3n gleicher Seife hat 9Jcclnif ben

böbmifdjen Dörnen unb einen t)alben fdjwarjen

^bler; nur fehlen bie S3ergwerf«embleme.

Schattenhofen führt, wie fchon erwäfjnt, ben

Cöwen unter bem 2!f)ore, ben gefrönten Goppel»

abler über bem mittleren ber brei Xbürme.

Digitized by Google



— 156 —

Sedn'n fül)rt in feinem iwn M. Slabielaw im ; ltdje* ditglieb be* .^errent)anK^ ( 1873 würbe
x\al)re 1511 uerlieljenen Sappen ^midjen ben er Vot|"d)after bes Teutfdjen föeidjeä in Bonbon,

jWei Stürmen einen einfachen Vlbler, weldier 1885 in ^ori«. 3m 3af)re 1899 errjob ihn

einen ©djilb mit vier l'öwen auf feiner Vruft bev Äaifer $um dürften non Terneburg.

tränt. Taö jrtU gcbräudilidte ©ieqel ber £aupt= Ta« ©tammwappeu ber ©rufen tum fünfter
ftabt'ißrag enblirij f uf>rt ben faüerlidieu Töppeln ift ber uon 9iot unb ©olb geteilte ©d)ilb; ber

abler über ben brei Tljiirmen; unter bem Tbote nun ©olb unb ©diwarj geteilte ©d)ilb, barin

ift ber gerjarnifdjte Slrm mit bem ©dnuerte ju unten bie brei roten fttofeu, ift ba$ Sappen uon
fefjen, im Sefentlidjeu ift bie* boä Sappen ber Jlttiicn. Tie Viniedünfter4?ebenburg fütjrt außer*

Wltftabt ^rag. bem nod) ben unten gesinnten idjwarjeu ©dvräg'

?lud) fonft ift ba$ Tierreid) in ben ©tobte» balfen (Steg) bc« ftreifjeirn von ©ottrjau« unb
Wappen Vöf)menä> jatjlreid) vertreten, unter ben einen Meinen £>erjid)ilb, barin *mei blaue dar
Vierfüßlern junädjft ruoljl am meiften ber Vär. fdjnllftäbe, je au ben (Snben mit golbenen Vöwen,
SBäriugen füfjrt nebft ben gefreuten 5Bcrgwerf$; refpeftive Inufeubem filbernen ^ferbe befefet

emblemen unb gefreuter ©enfe unb bedien einen (wegen ber Ägt. .frannoverfd). C5rb i'anbmarfdjall*

Vären, ber einen SHiug in ber Safec f)ält unb tuürbe). Ter©d)ilb trägt 4 .frelme, auf welchen

an einem If)urm emporfteigt, wa£ offenbar fid) bie Figuren unb färben be$ ©cftilbe« wieber^

nid)t nur mit bem Tanten, ioubern auefj mit ber holen.

©age ^ufummenfjängt, baß ein iöär burd) ©djarren |mgo (Ves^iic, ©raf SHaboltnsfi ) ,yürft uou

feine« Vager« in ber ©egeub be$ fogenannten töabulin, geb. am 1. Slpril 1*42, entflammt

„fcfywarjen TeidjeS" 3'm,e^ emblößt habe. S0er= einen alten großpolniidjen Wbelegefd)led)te ©ine

aun führt nebft bem gef)aruiid)teu danne, ber i'inie würbe 173i> in ben prenß. ©rafenftanb

mit blantem ©djwerte überdauern unb Rinnen erhoben. ftürft u. iH. war 1882 preußifdjer

emporragt, einen Varen, ber bei offnem Tl)ore ©eianbter in Weimar, 188.*) .jpofmarfdmll be*

fid) wenbet. Sin Vär im Salbe, ber einen mit Wrouprinjen jyriebrid) Silfjelm, 1888 würbe er

einem ©pieße bewaffneten dann augreift, er* Cberfttrudjfeß be$ Acönigä Silb/lm II. unb ^u*

fdjeint aud) im Sappen oou Vtetrau ((Sfjrubim gleid) in ben ftürftenftanb erhoben. 1892 würbe
tfreiö) (Sin anberer mit golbener .ttettc, auf= er $um beutfdien iöotfdjafter in Nonftantinopel

recntftefjeub uub fid) mit ben Vorberpratrfeu auf unb 1895 jnm Votfdjafter in Petersburg er

einen Thurm ftüfcenb, in jenem tum ©eblife; ein nanut.

SBär jwifeften jwei Tannenbäumen in ©dja&lav Tas Wappen bev dürften oou 9i jeigt in
s
J?od) ein Vär fommt bei Liebenau, ein anberer ÜRot ein auf 4 filbernen pfählen rubenbe* gol

im Vereine in .^odjftabt (Sfrei* Sibfcfjin) [(Mit* beneä 3^ad). Ter gefrönte ©elm mit rot golbenen

fd)in|üor. Cffenbnr beuten bie Ü'ären auf frühere Terfeu trägt einen natürlichen ^fauenwebel, twr

non Söären bewofjnte äLMtbniffe fjiu, iueld)e all- weld)em bie ©d)ilbrigur fdnög redjtis erfdjeint.

mäljlid) burd) bie Anlage uon ©täbteu in Ätnl- ©d)ilbl)alter j^wei gefröntc febwar^c preußiidje

turlaubfdjaften uütgewanbelt würben. ^(bler auf blauem Staube mit ber Xeoife:

(Jprtiftunfl folnt) „Coelestium in ira tueor!" in golbenen

Vettern. £a$ gan^c Sappen ift oou einem aus

einer ftürfteufronefjerabwauVnben, purpurfarbenen,

mit |>ermeliu gefütterten dantel umgeben.

ilnfere Kunfibcilage. _
11

Ter ftattgeb,abte ÜHütftritt be« faiferlid) „ . „
beutidjeu «otfdiafter« in «ßaris, be« A-ürften n. heraldifaiCS liUriOfitatCn-lSaDinCt

dünfter, fowie bie (Ernennung be* dürften t»o" fi. St.

töaboliu \u feinen 9fad»folger, gab un* 3Seran 9io. 9. Sappen ber ungariferjen Familie

laffung ^ur ^bbilbuug ber Sappen ber beiben ©aro, oom Äöuig .Marl VI. uon Jyranheid)

i^otfdjafter tu ber heutigen .Slunftbeilage. feinem « ronrate sJiicolau» ©ara 1415 uerlief)en.

©eorg Herbert, >Heid)'?graf ,ui diinfter, 3n iölau eine gefröute golbenc 3d)lange, einen

würbe am 23. Te
(v 1^20 al« ber ©obn be« golbenen iHeidjeapfel im 9iad)en tjnltenb <altc?

baunöo. öabinet-sininifter* ©raf Ürnft diinfter Sappen ber ©ata). VII« .{>elmDerfen unb Äleiuob

\u Voubou geboren. Vom ^abre 1K57— <>4 erfdieineit fonberbarer Seife golbene ©onnen-
toar er bannöv. Wefatibter in ©t. ^eter^burg, ftratjleu, im .Vfleiitob über bieien ,^wei Vanuer
i sr,7 --V3 ditglieb be* ^Heidj^tag*, aud) erb tiidjer ober i>ielleid)t and) «ilette*(«d)*elftiicre) mit

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



bcm Sd)ilbbilbe. 1416 erhielt $ara vom ftöuigt

vSigi«munb bie Seftätiguug biete* SBoppenS.

^Bemerfutifl ber dirboutini brtu Wappen
„."pccolbifdica 6uti|'iotätfu (5aliiiei Vit '»"

i ft liod) ju

liemctfcn, baft bie Familie „Pen ^«ftonbi" bos

Soppen *Rr unfern SVappeniamnihiiifl ftilj:t.

üustaulch.

Kuh.
SBtr haben mit ©cnugtbuung vernommen,

bafj roir mit bem fraqlirfjen ^Irttfel feinen fd)fed)

ten ®riff getfwn tjnben, fonberu bajj bcrfelbe fo

weite Jlreije intereffiert f)at. Söemi £jerr von

3iiama felbft Jorfdjung betrieben unb vor allem

— wie tüir wohl annehmen muffen — mit ben

tiroler (Mefcbleditetu onf vertrautem Jyufje ftebt,

muubert eä unä jet)r, baß e$ i t> tu bie „Shüy
angctfjau tiat, an ihrer nüfelidien öriftem ,\u

zweifeln. Sie bat aber tf)atfad)lid) betäuben,

unb ^Jrofeffov Dr. Hilmar erwähnt ihrer im

„Wamenbüd)leitr 3. ">1. ISr f)nt hierbei fidjer

au baä ©efd)led)t Älurje, ttbuou,* töülie, .filmen

ober fiiien von SBellafi) gebnd)t, ba« v. .^einei'*

Stammbud) als eine« ber ätteftcu ftciermäif ifcfjcn

unb tiroler Öefd)ted)ter bejeidjnet, meldjeS im j2.

3al)rl)unbert bereite eijdjeint, 1-78 bie ftreit)erni

unb 1680 bie ©rafeumürbe erlaubte. (Sine

jüngere iinnt, vielleid)t aud) bie be3 4. Sofyne*

oom Stammvater (Sgon St , welcher ber „türme

bitter" genannt würbe, fdjrieb fid) ßgoufifwon
von ?lwr. $er Gbronift v. 8d)alll)ammern er*

wärmt ein weiteres ©rafenbiplom vom 16. iWai

10*8. — <£* f)at jebod) nod) ein aubereä @e*

fd)led)t ttfnitn v. Ähüenberg gegeben, ba$ in ber

^ßerfoii be* Siegierungl unb £anbred)t$*(£iLpe

bitor* uub'.fiameraltajratorS 3ol)ann 3afob .fifjueu

1780 geabelt mürbe; 1H-.2 mürbe ebenfall* ein

oftreid). ÜWajor im 21. 3nftr.4Hegt. # .fit)U

mit von £)ülleSf)ot>eu in ben ftbettftanb erhoben.

?llfo mit ben fiiiben rjotte es bod) feine 5Hid)

tigfeit unb ebenfo aud) mit ben hoffen; beuu

nidjt nur ein urfpriinglid)e3 ©eidjlcdjt, bas id)uu

1490 auf ber „l'anbtafel" ftef)t, giebt es, fonberu

aud) ein altes falebouifdjes ©efd)led)t SRoß, beffen

Spt offen 5iriegsoberf)äupter in Sdjottlanb
mai eu, bann 3 baue unb ÜDfarfgrafen mürben,
161)2 infolge ber fdjottifdjen Unruhen nad) ben

Wieberlanben (amen, fid) von ba und) Skrfdjau

;
manbten unb von ba in ben beutfd)en 5}efreiungS*

friegen nad) Greußen einliebelten, hier 1810 ein

fluerfennuugsbiplom ihrer gräflichen Siirbe er-

hielten, ba« 1 840 erneuert mürbe.

Uno aud) ber eine, ber fagt : „e£ r)at ^erren
uon Äialb gegeben," finbet fid), b. f). nidjt nur
er allein fanu ba^

( fonberu eS muf{ bie§ jebrr

aubere .peralbifer tl)im fönnen. (Srgo! von ben

Änlb Ijetyt e*, bafi fie eine uralte, im fäd)fifd)en

X'lmte ^lllftäbt auf ^alb^rietd augefeffeue Familie

ift unb aud) am fHfjeine vorfommen (Äalb vov,

5Rl)einl)eiiu) 3n ber ^lltmarf gab e« 13% ein

reidjbegüterteS ©efdilcdjt, bie Jfrilbe ober Äalben.

^n 8d)maben blühte im 12. 3nhrt)unbert ein

Xi)uafteu'@rafenhau£j Galm, ba« \2*\,i audftarb.

9Uif einem ©rabfteiue ^aitenha^lad) fte^t

1254 ein Witter flalb, (Shalb Jmb S?älbl, beffen

[

Sappen ein meifje* Malb in rW jeigt.

3iMr glauben, bafj biefe Meine ?lu3[efe genü

'genb ba^ Iflefteljen ber „artigen l'anbtüirtfdjaft"

bofumentiert, bie eben aitd) in ben Warnen l'erett*

in friihefter ^eit „fultioiert" morbeu ift. Unb
menn mir ergäitjeitb r)ier^u bemerfeu, baß
12ßO unter ben altbnmifdjen 5)ienftmannen be$

^)od)ftift« /^reifiug ein Seifrieb ftruinefel nufgc=

führt mirb unb e$ im 1(>. 3al)rljunbert ben 9?a*

in t*n
s
^iiill , ^rill- unb 33iellod)fe gegeben hat, mie

ber berühmte Äalenberfd)reiber in^?iiruberg be-

uieift, fo gebietet uns bie ^öflidjfeit, weitere %\\'

l i in i täten ber 9taineii£forfd)ung — wie Schwein*
n'ibe, öJiegengad), 9ionnenflöppel ic. — mit

Stillidjweigeii ^u übergehen.

äBir verbanfen bie gegenwärtigen Mitteilungen

bei frcuublid)ut ©ereitwiUigfeit be^ ^erm %
®rünbel=Tre«ben, ber ber „Stuf)" etwa* auf bie

Spur gegangen ift. £te3 fyat er aud) betreff«

beä Warnen Ouama öerfudjt unb gefunben, baß
e« in iörinfmeier« ©loffarium Seite 10473nnamu,
^nnomum giebt, weld)e« ben „Warnen al« ^fanb
einfetjeu" bebeutet; iuSdjulje'« ©otl). ©loffar—
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AuSgabe mit einem $ormort beS bebeutenbften

©ermanifen Safob (Stimm — fommeu bie Sorte
inumaoor, ber inner fte; innana fjeißt bloß „in=

ncn." (Srft tautet alf o bie ßnbimg uma, bann ana,

uiib beibe Sorte haben mit „innen" $u tljun,

— füllte eS nidjt mit 3noma ber ftall fein, menn
bie erfte (5rflärung nidjt genügt?!

Ulf «rtahtloii.

) 9Iud) eine flinie je&t in Hamburg onfäffig

Ijeraldiftoc Ccibbibliotbck.

(Nur für unfere Abonnenten pro »anb 80 u. fiO $fg.
pro 'Boift

)

diene Anfcfjaffungen finb:

31. ftamilien = Gr)rontf ber ftamilie ShicnS.

9Hit eingaben über oemmubte Emilien.

Aufgeftellt im 3at)re 1899 oon ©uft. #einr.

l'iifoö in (Sifenacf). {&<\i,tat bc« Sc&tercn.)

32. 3 er "i^i r ®3cJifliOf ®- ö - polnifdje

Abel unb bie bnufelben rjinju getretenen

nnberSläubifdjen AbclSfamilien. ©eneral*

SkrjeidjniS. 2 33änbe. #amb. 1900. 8«.

33. Stammtafel ber ftamilie 9)(ild)ling Don

^cfjönftabt.

(Wotynf brv £rrrn *rf>tn. t>on Todjoufjaufcn.)

34. ©eneiJogie ber bürgert, ftamilie 33rabbee.

9$on Dr. (Srnft (Sbleu oon ^raujeii6l)ulb

(Ebenfalls tft» ftenn 3rb,rn oon iüctcutyaujrn

rtffrtjcnft.) J,

£iterarif*e$.

Soeben erfdjien:

A. Stücfelberg: £>aS Sappen in Jfnnft

hb ©eroerbe, Bürid), (Sinti (Sotti'S Sroe. 1901.

9H. 6.40, mit 214 Abbilbungen.

„Horn Wlti'it |oltu brljatten, t»<u* qucl ift ünb fct)ön,

,/ß?a# umbfbcrt, füaiui'ob'jotrib,, laß' feitetnucr^ ftc t)n

liefen Siuufprud) bei ©efd)id)tSfdjreiberS

AoeutinuS för.nte ber oerbienftoolle $erfaffer

feinem prädjfigen Serfe als ÜWotto ooranftetlen,

fdjöpft er bod} au? bem nie oerfiegenben 33orne

ber Üßorjeit, bereu fjeralbifdje <ßrobufte ftetS Oor-

bilblid) bleiben merben. Sieber erhalten mir

au* ber Scf>mei,$, bie ber angemeldeten £eralbif

allezeit, oon Anbeginn bis $ur ©egenroart, eine

.£>eimftätte mar, ein Sert, baS in eminentem Sinne

geeignet ift, ben Sinn für bie Sappenfuuft neu

ju beleben. S.1;on burd) ben überaus reidjrjal

tigen illuftratioen ©djmutf, ber jumeift oon ber

£anb beS auf r)eralbifcf)en unb oermanbten ©e«

bieten rüljmlidjft befannten 2*erfafferS Ijerrü^rt,

bietet es bem ©ewerbetreibenben eine ftülle oon

Anregungen. $er äußerft Aar unb fnapp (in

lefeterer #infid)t ift ftellenmeife oielleidjt etwas

ju oiel beS ©uten getljan) gehaltene $ejt glie*

bert fid) überfidjtlid) in folgeube Abfcfjnitte: (Ein-

führung. I.SBüfy: 1. Sdjilb unb ©cfjilbbilber (36
Unterabteilungen) 2. #elm, £ede, 3i ni 'cr

3. JRang=> u. ©ürbe^eidjeu (2) 4. Sßracfjtftürfe (f>).

II. 33ud): 1. Äriegerifd}eTenfmäter(17), 2.5tird)-

(idje 2)enfmäler (3t>). 3. Staatliche unb red)tlicfje

Tenfmäler (17). 4. ßäuSlid)e ©enfmäler (42).

9luS ber großen 9J?enge oon Unterabteilungen

wollen mir nur bie Ueberfdjriftcn foldjer t)eroor«

tjeben, meldje in anberen bisherigen SEÖappenmer»

fen menig ober gar feine Söerüdfidjtigung fanbeu:

Stubentenmappen, ?lrdjaiSmen in ber $eralbif,

©auner« unb erbidjtete SBappen, lebenbe ©appeu^
tiere, Notariats* u. Xruderfiguete, ^ßoftmertjeidjen,

©iegelmarfen, s+3oftfarten, ©piclfarten, |>anb=

merfermappen k. — $aS Söud) ergänzt in glürf=>

lidjfter Seife bie größeren rjeralbifdjen Seife
oon ÜMcüjer o. ÜWaijerfelS, [yürft ^orjentofje,

^ilbebraubt, Sarnede, ^oepler, ©tröljl, ©auj ic.

unb fann jebem |>eralbifer, aber aud), mie fdjon

oben angebeutet, jebem Ifunftgemerbetreibenben

$ur ?lnfd;affung mavm empfohlen meiben, umfo*

meljr als beitabeaofertnpograpljifdjerJluSftattung

ber Sßreis ein mäßiger genannt merben muß.

ferner ift nod) auf nadjftetjenbe 2 SBerfe

aufmerffam ^u macfjen, auf bie mir ebenfalls

auSfütjrlid) ^urüdfommen, eS finb bieS: ,/Cer

Abel ber böfjmifdjen Äronlänber." (Sin iBer«

^eidjniS berjenigen SBappenbriefe unb Abels«

tiplome, meldte in ben 93bf)mtfd)en ©aalbüdjern

beS AbelSardjioS im f. f. ÜWinifterium beS In-
nern in Sien eingetragen finb. (Srerpirt oon

Auguft oon £oerr. Verlag o. 3. Äenbe'S Söudj«

t)anblung, Sien.

3n bemfelben Berlage erfdjien:

^iuSfer, Vt., £ie Succeffion in bie

gräflid) Äaunic'fdje Secunbogenitur 3aromeric.

©enealog.-fritifd;e ©tubie.

Anfragen.

Ser giebt über StacfjftefjenbeS gemiffenr)aftc

AuSfunftV (SS merben gefudjt alle genealog. An»
gaben über bie ftamilie ©raf oon SeinSfjeim
(SJaoern), mörjlidjft Stammtafel mit ©eburts=>

unb Sterbetagen, ebeufo ©eburts« unb Sterbe*'

orte, ferner Alles über bie Familie beS ^errn

3orj. S. ^enneoogel, beffen SJater 3ofjann

Silbelm um baS 3nl)r 1692 in ^ranfen geboren

mürbe. Ueber bie 5a" l ilic« ^ugenbfieim unb

fiangbein merben alle Kothen erbeteiu
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Antworten.

3u9cr.8, ©. 123: 3of)anu ©ebaftian ©arnbs
1704 unb $aul ©ottfrieb ©amb3, Ameufter

$u ©tra&burg i. @lf. führten (ügl. fixf). o. 9?enen»

ftein, SBappenfunbe, $öb. 2) als Söappen: in ©olb

auf grünem £ügel, aud) Gleiberg, eine fpringenbe

fdjroarje ©emfe. Auf bem golb;fd)roarj be=

mulfteten ©tedjljelm mit gleiten Herfen: bie

©Cinje madffenb. Dr. Roerner.

3u Kr. 9, @. 138, Hbf. 1. Söir finb bei

Meinung, bafj ©ie 3br Stoppen toeiter füf>ren

fönnen, felbft wenn es ber 3uf°n tollte, bafj

eine neu geabelte ftamilie auf bie 3bce 3f)rer

2Bappen=DarftelIung fäme. öei einem SRedjta

ftreit mürbe e$ lebiglid) auf ben 9iad)meiS beS

erfturfunblidjen (SrfdjeinenS beS Stoppen* anfom»

men. derjenige S&appenljerr, meldjer baä erft*

urfunblidje (irfdjeinen feine* SÜBappenS nadjioeifen

fann, fjat im Allgemeinen nur allein baS 3fledjt

baffelbe ju führen. JBei biefem 3uf°ö warc DOn

beiben Seilen, nad) unferen Dafürfjalttu, gegen*

feitig nidjts einjuroenben.

3u ber Anfrage 2a in 9?r. 8 beS SBappen-

fammlerS betreffenb SSappen ber OrbeitSmcifter,

Äüdjeumeifter, teile id) ergebenft mit, bajj nad)

Änefdjfe, ©rafentyäufer, III p. 381 baS SBappen

folgenbeS ift: 3n blauem gelbe mit golbenem

SRanbe 2 filbeme Gftralige ©terne (2. 1). Auf
bem |>elm mit blau>ftlbernem Söulft unb £ed\n
5 ©traufjfebern, abmedjfelnb blau unb filbern.

Die Samilie gelangte mit bem beutfdjen Crben
nad) Greußen (auS ^ranfen ? ?), manbte fid) fpfitcr

in bie 9?eumarf, unb nafjm oon ber bort be*

feffenen ^errfdjaft ©ternberg ben 92ameu &üd)'

meifter oon ©ternberg an. 10. ©eptembev 1840
erlangte fie ben preufj. ©rafenftanb nad) ber

Srftgeburt äRidjael Äiidjenmeifter, 1412 advo-
catua ber SReumarfe, mar 9.3anuar 1414 bis

10. SJcari 1422 ßodjmeifter, refignirte bann unb

ftarb 20. Dezember 1424.

SRicfjael Jcüdjenmeifter oon ©ternberg fommt
um 1412 als AboofatuS ber 9?eumarf oor, unb

mürbe am 9. 3anuar 1414 #od)ineifter beS

Deutfdjcn Orbend in Greußen. (Die heutige

©d)reibmeifc beS SfamenS ift Äüdjmeifter o.

©ternberg.) Am 10. ©eptember 1840 erfjob

Äönig 5riebrid) SBilljetm IV. ben SRidmel Äüd)-

meifter oon ©ternberg, $mn ber Rittergüter

örobtfen unb ©ro6-?ßrarjtenf im Streife Reiben*

bürg in ben erblidjen ©rafenftanb nad) bem
ffiedjte ber

SWact) Änefdjfe, $eutfdje &rafenljäufer ic. ift

baS Sappen: 3m golben eingefaßten, blauen

Sdjilbe 3 (2:1) filberne fcdjSftrafjlige ©terne.

Den ©djilb beberft bie ©rofenfrone, auf meldjer

fid) ein mit einem blaufilbernen SMfte beberfter

£elm ergebt, meldjer 5 filberne Srraufjenfcbern

trägt. Die |jelmberfen finb blau unb filbern.

»on Srgifrit in HenDeburg.

Banmeirter.

Jyriebridj Cttomar 93auuieifter, ©tanbart*

junfer im furfädjfifcfjeu (Suiraffier=9iegimente

Äurffirft, mürbe com Üaifer ftraiij II. am 12.

Dezember 17U2 in ben fteidjäabelaftanb er-

hoben.

9fad) bem SSJappenbud) ber fäd)fifd)en ©taaten

III. 68 ift baS 2öappen: 3m blauen ©djilbe

eine, auS bem ©djilbe^fuge in bie ©d)ilbe«mitte

auffteigenbe, ben Sdjilb quer gan$ burdjjieljenbe

filberne 3)?auer oon 7 ©djidjten, unb in ben

oberen ©d)id)ten oon fieben ©teinen, au$ meld)em

ein filberner SSJarttnrm mit Xfjiire, barüber

fte^enbem Öogenfenftcr unb oben mit 5 ginnen

emporfteigt. Auf bem ©djilbe fteljt ein ge-

frönter ^eltn, au* melcfjem ein red)t*ftef)enbe*

l'djmarje* JRofe aufmädjft. Die ^elmberfen finb

blau unb filbern. von Swttn in ttrntfburg.

^cmcrfitti0: ?Bir madjen hiermit auf un-

tere w r)eraibifct)e Ceiljbibliot^ef" aufmerlfam unb
bringen jur öffentlichen Äenntniä, ba| fid) bie«

felbe einer regen SBenüfoung erfreut.

Um nun ben Anfprüd)en unferer pt. Abon-
nenten in nod) größerem ÜDJaafjftabe gered)t

merben, bitten mir um Angebote oon fjernlbijdjen

unb genealogifdjen ©üdjern, meld)e unfere merten

Abonnenten entbehren fönnen, eoentl. mit Preis-

angabe, giir freie gtouenbung mären mir natür»

lid) ju größtem Danf oerbunben. ©egebenen
^alte finb mir and) nid)t abgeneigt, größere
©ibliot^efen ju laufen.

Wie IReöahtton.

Tür die Ulappenfammlung.
3n ca. 14 Jagen erfdjeint oon unferer

SBappenfammlung in S3untbruct ©erie I 93latt 9,

©erieUI Statt 35-38, Serie IV »latt 17. 18.

Pic närfjfte Sfilaac cn»f;ält einen fünfllcrifi-fjeii

ljeralöi|djcn <£ntiüurf ju einem «Slasfenftcr in öuntbrnef.

üerantwortlid?: Peria^sbudjljäiiiijer lUeüet in Kaljla.
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t Wappen -Stickereien —^>
[

« bil'leo eine besonders gepflegte SpCCialltlt meiner Firma, welche befähigt ist, «ach den f&WierifltttR
[' Anfnmlion in mmfrrjflHHtrr

r

\V#>i«<« >hmU ro werden. rAufpnben in maitergültiger Weise gerecht eo werden. 1

Tamilien lüappeil, CandtS-UlapptM werden nicht nur in jeder Grösse and Ausführung fertig «<•- I

liefert, sondern auch in jeder beliebigen tcdwik «om Sticken eingerichtet und die Stickerei angefangen, b

Ulappen-$tid<ereien empfehlen «ich nis: Wandbild, stickt iu nadelmakrtl, eobciiniti*. Petit-
"

POiltt, HretlZttlCb. Zur Wanddecoration gestickt mit Ekhenblatt-, Lorbeer- oder Blumenarrangement:
uIh Fcnsiertchurzc. Beliebt sind Sflhle, deren Rücklehne gestickte Fnmilien- Wappen «eigen.

Ulappeit werden nach fertig geliefert oder eingerichtet cor Holzbrandmalerei nnd Ledcrputsarhcit.

StammblUMC lassen sieh in prachtvoller Weiso in Nadelmalerei herstellen.

Alte werthvolle Stickereien,
Parameilte, Wappen, Tabne», fiObelinS etC. werden saebgema»» repnrirt oder auf Neu gearbeitet.

Ich erlaube mir tinnr. besonders auf diese Specinlituten meiner Firma hinzuweisen und bin zu
...„icw oft*, j**,.^ b^u. c -

JKeku, äraunschweig
Tahnen* und Paranientcn-Kunitttickerfl.

Nene beraldische Wappn- i)fralt)ifd)e ftunftanfiuit.

POSt-ärtßB Dropes £ao,er ficoelrinaftcino — St«iipctfdjaft€ ic.

10 Sujets HP 80 Sujets
ilöetifl prämiirt, Wien — Berlin — äntwcrpm — (fjer — Jepltü.

« "S"" hi a in
öravirungen von ttlappen, mowograiiineit

Allgemeine deutsche Sport-Aus- Kelief«Portrait* nach Photographie in Sdjmucffteinc.

Stellung München 185)». vEiitanirfc für IDappcn, auefj büraerlicijc.
«fnf gr. gold. Medaille 1899. • # r W O ^

Serie 10 Snck -90 Pf. W C Ut 1) O 1 1> 2 tV £ , ©^111:.
Carl Qßhfing SilbcpSKuitsmcoatlli' für Kuitft.

LrtwttlKrubc 8.München, Lowtngrui.c ö. Berlin W. 8 , dljarlofttnllr. 32a., (Scfc ÜHo^renftrafec.

Ihciner Glasmalerei für Heraldik.
UJappen-Poftkarten,
lUiippcnffitc nttbefcbriebrn

umfAt Pail Langbein,

©Oppen jeber fixt, SBoppenfenfter, fflenoöiruttg unb 3mit. öfter 2if*frsiebcn.

föoppen, ben öditen tönirfjeiib ö()itlid). tt\ \ L * *

Gotteie und nibemc medaille» münfteii - nürnDtrg - c
Wrleni|emiiatier

König CHdwlg Preis-Ifledaiiic
(£If

A^iliC
,en

klftZ
f "

für fünftlerifdje «Iu«füt>riiits im Mittelalter unb WenaiffaneeftU.
Cw* OfltiDtUf, Cobirg.

A. StAudlnger, Wnpprninnlerei, München. TamiliCriaefftidUlidWS
Sappen aufGartott, firimvaiib, Seibe, $oU iu

f. W. bei billiajten ^ M
lllf > tVna!nc,, fangbrin

grellen. fuAt. porto n>iri> Pfnjhtet.

®®®$$®®®®®®®®®®®®g®®®®®®®®®®'®®®®®#
Goldene medaille Silberne medaille

Specialität „Altdeutscher Lederschnitt"
R

1

c wo-

Anfertigung von Diplommappen, Adressen, Alben, Cigarren- und
Brieftaschen, Sohreibmappen etc. etc.

Nach eingesandten Zeichnungen oder Familimwappen werden Aufträge prompt ausgeführt.

Paul Hüttieh, Gera R.
Erste Lehranstalt für Buchbinder.

»®®®®®®®#®®®®®®®S®®$®®®®®9®®®®<
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Petrna Apiant

ünb Teiasior „Peter Apian

5?at)jer8 Carola V. fieib-^e

3000 ©otbgütbcn jur töecoit

unb 5 Söttet, bercn ©eneal

George Bennos

lT~Ottoner

2. Philip;





Per tl\ippcnfaiumler erfdjcint am 2Infatig eines jebeu ITTonats unb enthält jebe Hummer außer aubrreu
Beilagen eine Huuft>23eilagc in Suntbrucf. preis pro Quartal ?:. Pfge, jährlidj .1 DT f. — per Hreuj<&aub,
bin* bie bentfdjc Neidjs-poft (poft-Seituugj-t ifte ITo. 8<>ioa. (St ifacbtraa) ober burdj jebe &urbhanblung.

Jnfertionsgebübr (ber 21njeiäetetl biefer ^citfdyrift iji .ifpaltig) : preis pro ifpaltige §eile 2u Pfge.

&a$ta, #lat 1901. II

Jnrjnlt: lai SBappen ber 9?ieberlaube oon StröbJ, mit einet Ier>3fluftration. — lieber Stäbtetoappen

in SBöfjnmi DonfirauS (^ortfe^g- III.) — $uc Äunftbeiiage. — fceralbifdjeä Guriofitäten-Gabinet oon i>. Strö^I,

mit I'. rt.QHuftration. — Ex librii. — (Slücfrounfdjfarten bon ?Key. SJr< tb. Don iadjenboufen, mit 2 Beilagen.
— framilienajfd>icf)tlid)e ©eiträfle. SBobcnfteiti'^alberftabt. firüll aus fcarbenberg. — $eralbifdje Vereine. —

fiiterarifdjeä. — Anfragen. — Antworten. — Crieffaften. — löeridjttgung. — Anzeigen.

j/lcreits miebertjolt finb mir oeranlafjt morben, alle Ex libris, meldjc mir in bem II. Jahrgang bes Wappen-™ Sammlers rcröffcntlidjen wollen, nidjt rnic früher geplant, in ben (Eert ber ^citfdjrift ettijnbrurten, oielmerfr

biefe auf einer SeparatiSeilage 311m JJbbrud* 311 bringen. Diefer lüunfdj mirb bamit begrünbet, bafj geroifj eine

2\i-ihc pou 21bonuenteu auch, eine Ex librii •Sammlung befitjen, uub für biefen^med1 haben bie Separat*Ex libris»

Seilageu einen gan3 befouberen Kci3, inbem fidj biefelbcn 3erfdjnciben unb in bie Sammlung einreiben laffen.

UV finb von ber praftifdjen 2Irt ber Separat-Ex libris<8eilagen über3eugt unb werben unferen geehrten feferu

audj nodj biefes tf)pfer bringen unb bie Ex libris auf befonbere Setlageu aufbrurfen, mir b,offen aber, bafj uns

recht oiele Clitbe"'» ber 0)riginaI<Ex libris leihroeife 311m Jlbbnuf überlafjcn roerben.

tiodjadjtungsroll

Z>le Hcfcaftion 6c* IPappcnfammlcr*.

Das Klappen der nicderlande.

Don ii. dtrdbl.

$)aS Sßappenbitb ber 9cieber(anbe (Konink-
rijk der Nederlanden) fjat im fiaufe ber $eit

uerftf)iebene SEBanblungen burdjgemadjt. 9?ad)bem

bie fiebert nieberlänbifdjen ^roDin^en im Horben:

toflanb, ©eelanb, Utrecht, ©elbern, Owerrjffef,

roningen unb ^rieälanb nad) (äugen blutigen

Sl .impfen enblid; ba8 fpanifdje 3od) abgefdjüttett

Rotten unb ber rueftpfjäCifcfje Jriebe, 1648, ilmen

bie Stnerfennung afS felbftftänbiger Staat oon
Seit; Spaniens unb be$ beutfd)en 8ieid)e$ brad)te,

nahmen bie „©eneralftaalen", gebilbet au8 ben

deputierten ber ^rooinjialftaaten (Stäuben), für

bie „Vereenigde Nederlanden" ein bie ©e*
jamtfjeit ber ^rooinjen perfonifiaierenbeä Wappen
an: in 9?ot einen gefrönten, gotbenen fiöiuen,

ber in ber redjten ^ranfe ein ©djiuert, in ber

Sinten ein mit golbenem 33anbe umfcfylungeneS

Sbünbel oon 7 fdjtuar^ geftielten, gotb gefpi&ten

Pfeilen fjält, burd) itjre Wn$af)l bie 7 ^Jroüinjen
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fombolifierenb. (©iefje 91. SÖellcr'ö Sappenfamm
lung, ©erie I, Watt 3, 9i. (56.) Die Deoife

be« Sappen« lautete: „Concordia res parvae
crescut" — („burd) (Sintrad)t wirb ©eringeä

Diefe« Sappenbilb erhielt fiefj bi« $ur @iftier=

ung ber Crbftattljaltermürbe jur Seit ber fran=

jöfifetjen 9ieöoIutiou. Die nieberlänbifcfjen ^ro»

öinjen fonftituierten fid) am 26. 3onuar 17U5
ganj nad) bem ÜJiufter ber fran^öftfe^en, al«

JBataöifdje Siepublif, fo genannt nad) ben

alten ©ataoern, bie mit ben ^riefen nörblid) Dom
9tf)ein fefe^aft waren, unb wählten an ©teile eine«

wirflid)en Sappen« eine aüegorijdje ©ruppe, eine

an ber ©eite eine* rufjenben, natürlichen £öwen
fijjenbe ^rauengeftalt, bie auf bem Raupte einen

fielm mit rot»njei^blauen fiebexn trug, mit ber

infen fid) auf einen otrnlen @d)ilb ftübte, ber

ein fiiftorenbünbel jeigte, unb mit ber S^edjten

gemeinfdjaftlicf) mit bem fiöwen eine ©tange

fjielt, beren ©pifee mit einem $ute bebedt mar.

Die „Jöataaffdje föepubliet"' f)ielt fid) aber nid)t

gar lange. — %ii SRapolcon I. am 8. Suni 1806

bie SRepublif in ein Äönigreidj ,£>ollanb btt«

wanbelte, wanberte biefe« ©itb in bie Kumpel»

fammer. Da« neue Sronigreid) mürbe mit einem

neuen Sappen nad) 9?apolconifd)em ©eftfjmade

begabt. (©ietje Seiler« Sappenfammlung ©erie I,

Statt 5, 9er. 104.) Da« ©djilb i[t gebiert; 1

unb 4 ba« Sappenbilb ber bereinigten lieber»

lanbe, ber Hörne mit ©d)mert unb <ßfetlbünbel

im roten gelbe, 2 unb 3 ba« bamalige Sappen*
bilb oon 5ifl"^eid), ber untique, golbene

Slbler, einen Donnerfeil in ben Rängen Ijaitenb,

im blauem fjetbe.

Die Deoife lautete: „Eendragt maakt
magt" („(Sintradjt giebt 9Dcad)r). — Wber aud)

biefeö Sappen befafj feine lange £eöen«bauer.

©eim gufammenfturae ber napoleonifdjen Selt=

f)errfcf)aft mürbe auef) ba« föniglidje Sappen mit

in benSlbgrunb geriffen. ?lm 2. Dezember 1813

erflärten bie nieberlänbifdjen Patrioten ben ©oljn

it)re« legten ©rbftattfjalter« Silfjelm V. (f 1806)

jum fouoeränen 5ö r ft e,t oer 9? ieb erlaube,

jürft Silrjelm erliefe am 14. 3anuar 1814 eine

Serfügung über ein neues Sappen. Daffelbe

geigte im 1. unb 4. treibe ba« Sappenbilb ber

^Bereinigten 9iieberlanbe, in 0Jot ben Dörnen mit

©djwert unb <ßfeilbünbel, im 2. unb 3. ftelbe

ba« ffiappen be« Jürftentum« Oranien: ge=

oiert, mit ijerafefnlb belegt. |jeräfd)ilb: oon ®olb
unb ©lau neunfad) gefef)ad)t (©raffdjaft ®ene«

ooi«, ©enferlanb, um bie ©tabt ®enf gelegen).

1 unb 4: in rot ein golbener ©d)rägred)t«balfen

(®raffefjaft Cb>lon an ber ©aöne), 2 unb 3:

in ©otb ein blaue« 3agbb>rn mit rotem ©anbe
unb ebenfolcfjcr uad) reef)t« geteerter 9)eünbuitg.

(Jürftentum Crange ober Oranien). Der©efjiib

trug in ber SKitte ein ^erj)d)ilb mit bem Sappen
be« Jürftentum« Siafjau: im blauen, mit gol

benen ©dnnbeln beftreuten fielbe ein golbener

Hörne, (©ietje VI. Seiler« Sappenfammlung,
I. ©erie, «Blatt 4

f
9Jr. 100). Ter mit einer #ö=

nig«frone gezierte ©djilb mürbe oon 2 golbenen,

föniglid) gefrbnten fiömen gehalten, bie wie alle

l'öwen be« Sappen« mit Doppelfd;wän^en Der

fetjen waren.

?lud) für bie Äinber be« dürften würbe
tjeralbifd) oorgeforgt. ©o i'ollte ber Sbpring einen

blauen Jurnierfragen mit 3 i'äfoen, bie älteftc

%od)tet ebenfall« einen blauen Jurnierfragen

füf)ren, aber belegt mit einer Ärone. Die wei-

teren ©ölrne foHten bie $af)l ber ilä^e je um
einen öermer)ren, bie jüngeren Xödjtcr ben Jur*
nierfragen mit jwei fronen belegen.

?ll« burd) bie Siener ©djlufmfte üom 15.

3uni 1815 ber gürft ber 9?ieberlanbe al« £öil=

r^elm 1. ben fiönig«titel erhielt, würbe abermals
eine Sappenänberung notwenbig. Stlb,elm führte

je^t folgenbeu Jitet:

„"Willem, bij de gratie Gods, Korung der
Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau.
Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz."

9lm 27.?luguft 1815 erfolgte über bie Sappen-
füb,rung eine in VIII Slrtifein erlaffene föniglidje

Sntfdjliefeung. ©ie lautet:

„Het wappen van het Koningrijk der
Nederlanden, zoo wel als dat von Ons en
Onze Successeuren, Koningen der Neder-
landen, zal bestaan in Ons aangeboren Ge-
slachtswapen van Nassau, zijnde een klim-
mende Leeuw van goud, getougd van keel,

op een veld van azuur. bezaaid mit gouden
blokken, welk wapen wij als nu vermeer-
deren door te bepalen dat de Leeuw zal

zijn gekroond met eene koninklijke Kroon,
en dat hij in den regten voorklaauw een
opgestoken zwaard houden zal, en in d(

linker bundel pijlen met gouden punten, de

punten omhoog en de pijlen met een gou-
den lint te zamen gebonden."

Der 92affaurr 2öwe erhielt atfo eine fönig-

lidje Srone auf ba« ^anpt, bn« ©d)wcrt mib

ba« Sünbel Pfeile be« nieberlanbifdien fiötnen

in bie ^ranfen.

Da« föniglidje Sappen wirb fon jwei föniiv

lief) gefrönten, einfd)Wän^igen, naturfarbenen

üöwen mit en face geftellten Äföpfen gehalten

Da« blaue, orange gefütterte Deüifenbanb entfjüli

in golbenen Settern ben Snljliprud) von ^affau
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Oranien: nJK MAINTIENDRAI" (,,3d)
j

werbe aufiedjt erhalten").

3m Slrtifcl VIII wirb ausbrütflid) bemerft,

bafi fowofjl bie Teuife, wie aud) bas 9iaffauifcf)e

.ftelmfleinob (jwei aus ber |>elmfrone fid; er*

tjebenbc blaue, mit golbenen @d)inbeltt beftreute

iöüffelt)öruer, jtuifcfjeu betten ein golbener, un-

gefrönter Söwc fi|jt) nur bem Könige unb fei-

nen männlidjeu Sbescenbenten aufommt. $>asi

.frelmfleinob ift bas ber Solramifdjen £inie bes

'

9<auffauifd)en £>aufes unb nid)t ber Ottonifdjcn

Üinie, aus weldjer ber ffönig flammte, bereu

Jj&elmfdjmud
1

in einem fd)Q>anem $lug mit fil*

berner 93inbe unb golbenen iölättern beftanb.

3Me übrigen Slrtifel enthalten SHeftimntuugen

über bie 2öoppenfüf)ruitg ber ^riujen unb ^>riu=

,;eifinnen. Ter Sronpinj „^rinj non Oranien"

(Prins van Oranjei füt)rt bas 9ieid)smappen

geniertet mit bem SBappen oon Oranien, »nie es

im SSappen 5ßMlf)elm's als gürft ber Webern

tanben erfdjienen ift. £er ältefte Sofjtt bes

Kronprinzen belegt ben 2öappenfd)ilb feines 93a*

ters mit einem rotem, breiläfcigeu Suruierfragen.

35-er zweite ©ol)n bes ftönigs füf)rt ba«

JReidjswappett allein, aber belegt mit einem roten

Surniertragen mit brei haften, biefer abermals

belegt mit einem golbenen Pfeile.

Xic ältefte £od)ter bes ÄöuigS führte bas-

felbe Wappen wie ber zweite ©ofin, ben mitt*

leren Saft bes $urttierfragen ftatt mit einem

Pfeile, mit einer golbenen, föniglidjen Ärone

belegt.

£ie jüngeren ©öl)ne unb Xödjter bes #ö«

nigs führen ebenfalls bas 9ceid)swappen, ben

roten £urnicrirageu mit brei Uä{jen belegt mit

einem Söeijeidjett, bas non Juli ju Jall beftimmt

werben foll.

$>ie jüngeren ©tiljne unb lödjter bes $rin«

jen non Oranien fütjren baS 9teid)swappen mit

einem fünftägigen roten Jurnierfragett. 2)ie iöei=

jeid)en werben aud) rjier neu gall ni fiati. erft

gemäht unb eiugefeftt.

$)ie männtidjen wie aud) bie weiblichen Wit-

glieber bes £önigsf)aufe$ füljren bie föniglidje

Ärone auf bem ©djilbe unb bie bereite befdjrie*

betten Söwen als Sdjilbljalter.

SßJic matt ftcl)t, geben biefc 8 Wrtifel genaue

Siorfdjriftett über bie güfjrung ber Söappen non

©eite ber 9ttitglieber bes fönigltdjen #aufes.

SRadjbem aber mit bem lobe beS täönigS Söil«

Ijelm III. (f 23. iRooember 1890) bie ottonijdje

fiinie beS £aufes JNafiau im 9)fauneSftamme er*

lofdjen mar unb bie einzige $od)ter beS Königs

ben Stjron beftieg, trägt es fid) jefot anläfjlid)

ber 5Sermätjlung ber Königin 35Mlb,elmine mit

£>cl'j°9 -&einrid) non 9Jcecflenburg=©d)Werin, wel*

d)es SßJappen man bem (Memat^l ber Königin atö

frifd) ernannten „$rin$ ber Kieberlanbe"
^utueijen tnerbe.

Unjerer unma§geblid)en SWeinung nad) bürfte

ba* 9tcid)lroappett, belegt mit einem roten Surnier»

fragen mit brei l'äfcen *) Dfjne meiterem Söcijetdien

in biefetn ^alle am richtigen Sßlafce fein, meil

bann ber ^rin^ mit feinen etwaigen Äinbern

fjeralbifrf) nicmal« in ßotlifion geraten fann.

3m ?lnfd)luft an bie ÜBefdtreibung be« nieber=

länbifdjen SReid)8tDappeng wollen mir tjier nod)

in Stürze einige Sioti^en über bog SBappen ber

.^auptftabt ?lmfterbam folgen laffen, »eil biefeg

Wappen oor furjem eine Stectifi^ierung erfahren

b,at, bie nid)t allen ^eralbitern befannt geworben

fein bürfte.

3m 3al)re 1489 erhielt bie ©tabt Stmfterbam

oom röiuifd)en Könige 9D?artmilian ein eigenes?

Wappen nerliel)en: in 9lot ein fdjwarjer ^fat)l,

belegt mit brei filbernen, fd)webenben ?lnbrea8=>

freuten unter eiuanber. Xer ©d)ilb füllte ge=

fdjmücft fein mit ber „Creme van onsen Rijcke"
— alfo mit ber non SOiarimilian bamalä geführten

römifdjeu Äönig^frone, non ber wir aber eine

oollfominen autr)entifd)e ^(bbilbung nidjt befit^en.

9118 ajiarimilian am 4. Februar 1508 ben Saifer=

tl)ron beftieg, ftanb e« ben ?lmfterbantern frei,

gemäß bem SBortlaute be« 2)iplont8, bie Äaifer*

Irone auf ben <3d)ilb ^u fe^ett, benn fie war

jefct bie trotte feine« 9teid)e«". Sie im 3af)re

1816 burd) ben „Hoogen Raad van Adel1 '

bie Wappen ber nieberlänbifdjen Stäbte, 2)örfer,

$errlid)feiteu, SJiftrifte unb ßorporationen über-

prüft unb aud) neue nerlieljen würben, erhielt

?lmfterbam ebenfalls gegen Srlag ber Xaje für

bie g-eftftellung feines alten Söappens im betrage

non 1(H) fl.*) ein SBappenbiplom mit folgenber

iblafonierung: — „van keel, beladen met een
pal van sabel waarop drie kruisen van zilver,

staande in den zin van den pal— het schild

gedekt met de Roomsch keizerlijke kroon
en vastgekouden door twee leeuwen in hunne
natuurlijke kleur." — 55ie faiferlidje trotte

bes 2)iploml war ein jiemlid) mißratene^ ^ing,

eine %vt DJiüfee, ben englifdjen ^angfrotten nidjt

uttäljnlid), bie Stappen ber Ärouenb.aube blau

gefärbt.

Sluf SBunfd) ber ©tabtregientng übernahm
nun im 3alire 1897 ber ©tabtardjiüar oon

Vlmfterbam, £err Dr. 3B. 5R. «eber, bie «uf

*) ©onäubifd):
stukken".

bareniteel van Keel van drie
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gäbe, eine fuftorifcf) richtige Darftellung be«

Stabtmappen« ju ermöglichen, $err Dr. Veber

wanbte ficr) in einem Schreiben an bie D ireftion

be« f. u. f. $auS*, $of* unb Staat«arcf)it»e« ju

Sien mit ber Sitte, if)m in tiefer Sad)e burd)
1

SWitteilung ihrer Anficht über ben ©egenftanb

befnlflidj ju fein, weil ba« St.iat«ard)it> ju Sien
am beften in ber Jfronenfrage einen Auffcfjlufjj

geben oermocfjte. Die X ireftion rjat bereit-

1

roiHigft fid) ber Sache angenommen unb bie I

$rage oom t)iftorifcfjen Stanbpunfte au« er* \

läutert. Slud) ber Autor tiefer feilen würbe!

jur fiöfung ber oorliegeuben Arbeit herangezogen,
j

unb fo mar e« $errn Dr. Veber möglich, feinen

Sappenöorfdjlag im SRär^ 1898 ber betreffenben

Vetjörbe $u überreichen. Am 7. 3uni 1898 er»

folgte oon Seiten be« 3ufti^minifter8 bie ©ültig=

teit«erflärung bei redimierten Sappenbilbe«.

Der Sdnlb $eigt in 9iot einen fchwarjen

$faf)l, belegt mit brei fcfjwebenben, fitbernen

Anbrea«freujen, beren Arme ju einanber fpifee

unb ftumpfe Sinfel bitben, woburd) ein ootle«

füllen be« $fat)le« buref) bie brei ftreuje er-

möglicht wirb.

Auf bem Schübe rurjt bie com Äatfer ^Ru

bolph n. im 3arjre 1602 gefdmffene römifdj*

beutfd)e, feit 1806 öfterreidn'fcfje Äaiferfrone, wie

folcfje aud) feit neuerer ßelt im öfterreidjifchen

9?eich«Wappen erfcheint. AI« SdiilMjalter bienen

$wei auf einem Sßoftamente ftetjente, einmärt«

feljenbe, naturfarbene i'öwen. Der Autor biefer

3eilen befam ba« neue Sappen leiber erft $u

fet)en, als baffelbe bereit* fanetioniert mar. Sie
man au« nacrjftel)enber Abbilbung erfeljen (aun,

io ar ber 3eid)ner be« Sappen« feiner Sadje

nid)t ganj geworfen. Die ffrone ift, tro|bem

*) X'ie laren würben nadj einer gewiflen Stangftufe

eingegeben. tlmfierbam mar bie einzige Stobt erften

Sanflf« unb t>älte für ein neue 9 Soppen 200 fl. be»

jobben muffen. Äntwerpen, Sräffef, ©ent unb Wolter*

kam gehörten bem 2. Stange an.

iljm eine oom Schreiber biefer 3eilen angefertigte

Aquarellfti^e üorlag, etwa« aud bem richtigen

Verhältniffe geraten unb bie fiöwen — na, über

biefe Diere fcfjweigen wir lieber. Sie finb jeben-

fafl« gut gemeint gewefen.

Äaum t)atte ba« neue Wappen ba« Sicht ber

Seit erblirft, fo erfcfjien aud) bereit! eine fritiferje

Jyeber, um bem Sappen ba« ßeben fauer ju

machen, eine (£rfd)einung, bie für und auf t)cral-

bifdjem ©ebiete nicht« überrafchenbe« met)r hat.

„Het wapen van Amsterdam" oon Sr.

©bewürben bem pexxn 2Rgr. V. |j. Älönne,

Sieftor be« ©eghinenhofe«, Verlag oon ftreb.

ÜKüfler, in welker Scf)rift ber Verfaffer nacr)»

pweifen fuetjt, bafj erften« bie £öwen nichts

taugen, jweiten« bie Streute in ben @cf)nittpunften

redjtwintelig fein müffen, unb britten« bai Sluf-

fefeen ber rubolpfunifdjeu Äaiferfrone ein burcr)

nid>ts ni rechtfertigenbe« Unternehmen fei. —
^err Ärdjitar Dr. 58eber antwortete hierauf

in einer mit jwei ©ilbertafeln audgeftatteten

Wegenfchrift : „De herzieue officieele voor-
stelüiig van het wapen von Amsterdam."
1900, ©erlag ©. fi. fioot), worin er bie oott

ihm burchgeführte fRectifi^ierung beS Stabtwap^

pen« oerteibigt unb auch oa$ Schreiben be8

SlrcfnübireftorS ^ofrat Dr. Sinter in 2öien jum
Slbbrude bringt.

Sa« nun bie SBafjI ber Ärone anbelangt, fo

ift bie« eine Sache, über bie fowoljl ba« „ftür"

wie ba« „Biber" bewei*hräftig in ba« gelb

jiehen fonnte. 3«eh* man °ie Datierung ber

Verleihung in ben ©orbergrunb, fo würbe ftreng

genommen für Ämfterbam aderbing« nur bie

römifche Äönig«frone in Betracht fommen, halt

man fid) aber genau an ben Sortlaut be« Di-
plom«, fo (ann bie Stabt jebe ftrone auf ben

©d)ilb fe^en, bie ÜRarimtlian für fein Äeich

geführt fyatte, alfo bie römifche Äönig«» ober bie

römifche Äaiferfrone. ^en Wrcfjiöar SSeber ift

aber bei biefer Angelegenheit nodj einen Sdjritt

weiter gegangen, inbem er fid} nidjt burdj bie

fpejielle ^erfon be« Verleiher« gebunben er-

achtete, fonbern er hat bie römifdj'beutfche Äaifer=

frone überhaupt für ba« Stabtwappen anueftiert,

b. h- bex Stabt ba« JRcdjt jugefprochen, jebe

@eftaItung«form ber römifih«beutfchen Äaiferfrone

ju benähen, bie oon fD?ayimilian I. bi« 5tanJ ^*
üblich war. 9Wan fann bei ber Sfronenführung

entweber auf ben äRoment ber Verleihung ober

auf bie 9iegierung«jett be« Verleiher«, ober aber

aud) auf bie ©riftenjbauer be« 9ieidje« Vejug

nehmen, ohne in jebem biefer 3QHe fo ganj

unrecht ju haben. Säre bie ßntfdjeibung über

biefe immerhin intereffante Ärouenfrage auf bem
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fogenannten Rechtswege herbeizuführen, fo wäre

bieS ein wat)rer ©ötterfrafj fä* bie babei be*

teiligten 3uriften.

$ie 93et)auptung beS |>errn fllönne, fchwe^

benbe Äreuje (Croix aleses) bürften beSfwlb, toeit

fie fcfjtueben, feine anbeten als in redjten SBinfeln

fid) fctjneibenbe 91rme befi&en, ift natürlich eine

f)eralbifd)e £äd)erlicf)feit. $)iefe 83el)auptung riecht

ftarf nad) ([»genannter S3ureaut)eralbif.

ffaum hatte Dr. S3eber feine ©egenfd)rift

oom Stapel gelaffen, erfd)ien über biefen ielben

Stoff eine britte 33rod)itre: „Het Wapen van
Amsterdam met een "Wapenplaat door J. A.
Koopmans.*) |jeralbifd)=®enealogifd)eS Slrd)io.

Sd)eoeningen*S3rüffel." SBeldjen Stanbpunft

biefer Mutor einnimmt, fönnen mir leiber nicr)t

mitteilen, meit mir feine 33rocf)üre nid)t $u fetjen

befamen.

*) ttt befannte $etalbifer 3an Hbrtan ÄoopmauS,
geboren 18J6 ju «mfterbam, geftorben 25. IDejember
1900 ju 2ent bei 9tymroegen.

üeber Städtewappen in Böhmen.
(Sortierung III )

©emütlidjer atd bei ben früheren Stäbten er*

fdjeint ber S3är im SBappen oon ^ütjnermaffer,

inbem er fmrmloS unter einer Sinbe rufjt.

Sßfraumberg enbticr) im Sgerer Greife ^at

noei 93ären, bie an einem öoumftamm empor»

flimmen, unb Starfftabt jeigt in feinem Wappen
einen bereits bemältigten SSären, ber an einen

Saum gebunben ift. 2)enn — fo er$äf)lt bie

Sage — ein 33emot)ner beS Orte« ging einft in

ben SBalb, um $olä ju fällen, als er unöermutet

oon einem Söären angegriffen mürbe. Of)ne anbere

SBaffen als feine SBerfyeuge unb eine Äette bei

fid) ju haben, überwältigte er ben ©ären, binbet

i^n einftmeilen an einen 83aum unb führt ifjn

nad) oollenbeter Arbeit nad) $aufe. $er Sdjilb

im SBappen t>on S3latna ift oou oben red)ts

nad) unten linfS geteilt, mooon bie obere $älfte

ben 3Bilbfd)WetnSfopf, bie untere ben einfad)

einherfdjreitenben, einfad) gefcfjwänjten i'öwen

enthält. Sin Sßaar oon SBilbfd)WeinSföpfen mit

einem Sßaare oon fjafen, in bem vierteiligen

Sd)ilb freujweife gefteflt, enthält baS SBappen

oon Subin. $ie #afen im SBappen oon SBubin

erinnern ebenfo fet)r an bie ehemaligen S3efi$er

ber Stabt unb ber .fjerrfdjaft, nämlich an bie

#afenburge, meldje aud) in ber bortigen Eefmiat-

firdje tt)re lefcte 9tuljeftätte fanben, mie ber

SdrtoeinSfopf im Siegel oon JBlatna an bie

Herren oon föojmital unb S31atna erinnert,

benen biefe |>errfd)aft im 15. 3af)rf)unbert ge=

^örte. 3n bem SBappen ber Herren oon Qa\k
oon SSalbef, bie fpäter ben tarnen ber Ijafen«

bürge führten, fommt SBilbfdjmeinSfopf unb

|jafe oereinigt oor, unb man fagt, biefe Herren

feien befonbere Jreunbe ber Qagb geroefen unb

hätten barum biefeS SBappen angenommen. 3m
SBappen oon Senftenberg ftet)t auf einem SBilb*

fd)meine ber Slbler mit ausgebreiteten ^Tägetn.

SBir finben aus gleichem ©runbe, mie bei S3ubin,

ben ijafen aud) wieber in bem SBappen oon

fiibodjowifc. $affelbe enthält eine ©rafenfrone,

aus welcher ber #afe in aufrechter Stellung

empormäd)ft. 3m SBappen oon #irfd)berg

fpringt ber ^afe burd) baS offene ftenfter eines

S3ergfd)loffeS.

$)aS 9lo& fommt jmar nid)t tjöufig in ben

böl)mifd)en Stäbtemappen oor, ftefjt aber burd)

bie Sagen, weldje fid) baran fnüpfen, mit ber

©efd)id)te in SSerbinbung. ffiin redjtS rennenbeS

Wog füf)rt ber SKarft ^olin (ÄreiS Hilfen).

^ßarbubi^ füt)rt bie oorbere .jpälfte eines gc=

Räumten SRoffeS, unb aud) £>lin$fo bat bie oor*

bere ^älfte eines geräumten SRoffeS. lieber ben

Urfprung biefer 9ßferbet)älften erzählt bie Sage
folgenbeS: „WS SPaifer ^riebrid) ber 9tott)bart

im 3af)rc 1258 baS wiberfpenftige 2Jiailanb be»

lagerte, geidjneten fid) befonberS bie für it)n

fämpfenben Söhnten auS, unter ihrem ritterlid)en

Äönig SBlabiSlaw. Sinmal gelang eS ihnen,

im 3)unfel ber 9fad)t bie ÜNauern ju erfteigen

unb bis auf ben ÜKarftplafc oorjubringen, ehe

nod) bie SDfailänber fid) ermunterten unb SBiber«

ftanb ju reiften fähig waren. $)od) balb rafften

fie ihre Äraft ^ufammen ünb mud)fen ju fold)er

Ueberlegenheit an, bafc bie ©öhmen eiligft fid)

^urürf^ijiehen genötigt waren, fie fprengten gegen

baS Zfyox, hieben eS ein unb mit oerhängtem

3ügel jagten fie in ihr i'ager jurüd. $)er le^te

unter ihnen 3efd)ef oon 93arbubi&, oerteibigte

|

fid) mader gegen bie nacfjrüdenben ^einbe unb

oermeilte am längften im ^hore. ÄlS er enb-

I

lid) ben Seinigen folgen wollte, riefen bie 9KoU
! länber, um bem fühnen Leiter ben 9tüdweg ab«

^ufperren, bem Sürmer ju, er möge baS Seil

Verhauen, mittelft beffen baS ftallgitter befefti^t

mar. 35ieS gefdjat) unb baS ©itter ftürjte mtt

fold)er SBud)t auf beS 9?eiterS 9loft, ba| baffelbe

|

oon ber ungeheueren ©ewalt in jwei $älften

! geteilt würbe. „$aS halbe ?Hoft, 3hr SBälfd)en

fdjenfe id) (5ud)!
M

rief 3efd)ef unb trug bie

anbere #älfte in'S böhmifdje fiager, wo ihm
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Slabi«latr> wohlgefällig eittgegenrief : „Tie« foll

Tir unb deinem Stamme al« Sl)renjeid)eu

bienen!" Hm folgenben borgen fcfjlug er 3e*

fcfjcf jum bitter unb oerlieh iljm unb feinem

@efd)led)te ein halbe« tueifte« SHofe im roten j^elbe

311m Sappen. Tie Herren oon "Jkrbubifc er=

täubten ben ihnen untertänigen ©täbten *ßar*

bubifc unb |jliu«fo, ftdj eine« gleidjen Sappen«
ju bebienen. ©leidje« wirb uon bcn Gittern

üon SWalomefo erzählt, roeldje oon Äaifer ftrie-

brid) ein golbene« halbe« 9tofj im blauen ftelbe

mit blutigem gaume erhielten.

Von anbereu SMerfüfjlern Reiben aud) noch

gar manche eine tjeratbifcl)e SÖebeutung in 33öl)men

erlangt. 3m Sappen von töofclan erfdjeint ein

halber roeifjer $orf mit einer |jarfe; in bem
oon Äopiblno ftopf unb §al$ eine« $iegenbod«;

©eier«berg t)at ben £>irfd) im roten ftelbe,

|>einrid)«grün einen fcf/reitenben $irfd) im meinen

§elbe, barüber eine Äeityaue unb eine Seifen

oobel, roa« auf bie ^innfeifenmerfe beutet; ber

9JZarft 3etenn (ttrei« Ghnibim) rjat fid) mit bem
jirfd)fopf begnügt, ßibau hat ben ^>irfd) unb

jufeifen ber Freiherren ^ru«foo«frj, ,§oftan ben

)irfd) mit 13jacfigem ©eroeib, nebft einem dornen,

labt) führte ben Solf über brei Thürmen,
.fteilbrunn ein fpringenbeä Gidjb^orn unb Sam»
b"erg ba« ©id)horn an ber ©id)e. Ta« ältefte

Sappen ^ilfen« foll ein laufenber 3agbf)unb
mit golbenem .fjalSbanb gcmefen feilt ; mau tagt

fogar, bafj e« bie Stabt fd)on unter Sendet 1.1.

gehabt habe, um« firf) jebod) faum uadnueifen

läfet. Später bewilligte St. ©iegmunb ber Stabt,

nebft anbereit (Emblemen aud) ein ftameel ju

führen, junt Wnbenfen au ba« oon ben ?ßil«nern

im 3ab,re 1433 au« bem ®elagerung«heere ber

Taboriten erbeutete Äameel.

Tie |jirfd) gemeine finb in Siemen in bie

Slbel«« unb ©täbteroappen aufgenommen roorben

unb mögen au«erfteren in lefetere ebenfo übergangen

fein, roie ba« fjatbe 9lofj bei ^ßarbubife unb
#lin«fo. Hl« $lbel«roappen erfdjeinen fie bei

ben Jerxen oon ©uttenftein unb Srtbrj, al«

©töbteroappen bei Tepl, ÜDiartenbab, fiidjtenftabt.

Me brei Sappen frommen oon £ro«nata oon

©uttenftein, weldjer ba« <ßrämonftratenferfloftcr

Tepl gegrünbet r)atte unb im 3arjre auf feiner

93urg Äin«berg ftarb. $ro8nata befafj aud) fiidj-

tenftabt (bei ÄarlSbab) unb fdjenfte bnffelbe bei

feinem Tobe bem 00m ir)m gegrünbeten ftlofter,

auf ben 23eft&ungen bicfe« lederen er!) ob fid) in

neuerer $eit ber Kurort 2)carienbab, unb fo

fommt e«, bafj foroofjl ba« ©tifi unb bie Stabt

Tepl, al« aud) fiicrjtenftabt unb SMarienbab, bie

|jirfd)geweihe ber ©uttenfteine füfjren. 9iur fin=

ben fid) bei i?iditenftabt nod) bie (Embleme einer

feften ©tabt: „9Wauer unb Thor." 33ei allen finb

bie ©eroeibe in ber Xreijatjl ju jroei unb ein?

geftellt. 3n biefe ?Rcir)e oon ©täbteu gehört

aud) s^orberfam, n>eld)e« ^roifdjen jroei Ib^ürinen

einen fd)iefgeftellten ©d)ilb mit einem £wfd)gc

roeih, unb (Stjiefd) roe(d)e« über bem mittleren

ber brei Türme einen ©djilb mit brei #irfd)=

gemeinen fürjrt.

Seit weniger al* bie Vierfüßler finb bie

anberen Tf)ierflaffen in ben ©töbteroappen 33öb/

menä oertreten. To« JReid) ber öefieberten b,at

mit $u8naf)ine be« «bler«, uon bem fdjon bie

9iebe mar, nur roeuige Gattungen in« ^elb ge

fürjrt. Tennod) ift e« oertreten; Simmelberg
^at feine Slmfel auf bem iöerge unter bem

offenen ©tabttfjore, ber 9J?arft Trofau nebft jroei

(Ttjürmen nnb beroaffneten Säd)tern einen oon

einem Pfeile burd)borjrtcn ® reif, Sifenbrob einen

©reif unb einen i'öioen. ^alfennu, feinem «amen
gemäß einen tfalfen in filbcrnem tfdbe, ÄTiegern

einen auf einem Söaumjnieige fi^enben Stäben

im grünen fdiroarj punftierten (Velbe, Sfeunmvft

ben JHaben mit einem 9iinge im ©d)nabel unb

ein £urfd)geioeit) über beufelben ©ominfa eine

'©ule, meld)e ,\mei Riedel (Sieiel) in ben Klauen

Ijält, ^rofetfd) einen J£» n f) 11 mit aufgehobenem

redjten 5l, ftc fammt brei bergen unb beu ^irfdi

im Vaufe, 6f)raft ,voei -fräljue, Sööl)mifd)»Trübau

einen ^jarjn mit bärtigem ÜJiannegefidjt unb

einen fegetförmigen |»nt auf bem ftopfe. Sin

|©d))uan unb ein Stern im blauen 3*lbe ift

ba« Sappen oon Söraunau. ?lud) mehrere

Stäbte, bie efjemal« unter bem in ber ©efd)id)te

JBör)men« fo berütjmten ©e)d)led)te ber ©d)iiian='

berge ftanben unb Oon bemfelben, itjr Soppen
erhielten, führen ben ©d)U>au, beu biefe* ©e=
fd)lcd)t blatte; ioldie finb: £anb f

S?e*fou, Tfcftcrno»

fdjin, ^lauili :c

Ter f^ifd) mit ber ©rinnetung an bi? 5iid)evei

finbet fid) bei einigen Orten. sBct ,letfd)cn er»

fd)eint er, mie fdjon ertoäljnt, in ben Äralleu

eine« Dörnen; bei sJßoftelberg, beffen grofter Teid)

fonft fo berüfjmt mar, nun aber oerfdjmnnben

ift, erfd)eint ber Shirpfen in einem roten ©d)ilbe,

jwifdjen ^mei Tt)ürinen mit blauen ©iebeln;

?Ut3eblifd)t l)at brei in einem Treierf oerfdtränfte,

Slfd) brei Ijori^eutal übereinanber liegenbe ftifcfjc

Tfd)oftalomi^ einen horizontal liegenben unb uer-

tifal öon einem Pfeile burd)bol)rten Pfifd).

Von Tieren nieberer ©attung t)at berÄreb'?

unb ber fabelhafte IMubmurm feinen ^la^ ge-

funben. Grfterer erfdieint aufrcd)t ftehenb im

fitbernen, oon ber golbenen .Mrone geboeften

I ©djilbe ^mifdjen jtuei Thürinen, über bem offenen
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abttfjore im SBappen non 8?afonifc, beffen

ame an ben ÄrebS (tfd)ed)ifd) rak) erinnert.

Cer £ inbmurm erfdjeint nid)t nur aU Attribut

OeS tjeiligen ©eorg 83. bei £jofjenmaul, 9?ieber=

georgenttjal tc, fonbern aud) febftänbig bei

Trautenau unb Xrebnife. 93ei ber erftgenannten

©tobt ruf)t er am Tljoreingange, toäf)renb über

ber jUZauer ber 9tabe mit bem SRing im Sdjnabel

ficfjtbar ift, bei Xrebnifo bilbet ber i'inbmnrm

famt bem ifjn befämpfenben SÜJanne allein, b. i.

orjne 9Jfauer unb Ztjox, baS Söappen. SDJan

bürfte jebod) faum irren, wenn man aud) ben

Irebnifcer i'inbrourm mit bem tjeiligen ©eorg in

SBerbinbung bringt, roeil Irebnifc mit feinem @e*
Mete $u Slnfang beS 15.3taf)rf)unbertS ben Söene»

jiftincrinnen }U ^Jkag gehörte. groar mürbe eS

mäfjrenb beS fmffiteufriegcS Don St. Siegmunb
•in bie ^erren Äaplirfd) ton Sulenu'tJ üerpfänbet,

9 gelaugte jebod) fptiter burd) ffauf an baS

Softer unb blieb bei bemfelben bis jur 9tuf=

.jebung beffelben burd) tfaifer Qofcpt) II. im Snfjre

.782. $>er Sage nad) mürbe in irautenau am
logenannten £ügenf)übel bei ber ©rünbung ber

3tabt ein ungeheuerer Sinbmurm gefunben, roeltfjer

rft unidmblid) gemad)t merben mufctc unb bann

id) sörünn gebracht mürbe. 9fod) v»or nidjt

engen 3ul)ren fonnte man eine auSgeftopfte

rofobtltjaut in einer Turdjfafjrt im 5Hatbaufe

nfebft auSgeftopft fefjen. (Sdjlufe näctfte 9lr)

Zur Hunlibcilagc.

28er bic tSntmitfelung uniereS heutigen ©e*

^djmadS auf funftgeroerblid)em ©ebiete aufmerffam

jerfolgt Ijat, ber mirb jugeben müffen, bafj bie

:Rid)tung, meldte bie Äunft in ben legten ^afjren
singefd)lagen f)at, nicr)t immer ben ooüen Beifall

beim Ißublifum fanb; bod) fann aud) nid)t qt-

lengnet merben, bafj biefe moberne 8tid)tung ben«

nod) einen gefunben fiern in fid) birgt unb, fo«

balb fie fid) in „gemäfjigt=tnoberuen
,,

©renken

bemegt, aud) SrefflidjeS p leiften tiermag.

Taft fid) aud) unfere altfjergebradjten rjeral»

biidjen Sdjilbformen red)t gut in neufjeitlidje

tSompofitionen einfügen fönneu, jeigt unfere

beutige ttunftbeilage, meld)e in mäjjig moberner

©eife erfunben ift. 2Kit it)reu fdjön ftilifierten

^flanjenornamenten, itjrer eigenartigen Linien*

fütjrung mad)t ber ©laSfenfter*öntmurf jebenfaüs

einen rcd)t aparten Ginbrutf. Tie WuSfüfjrung

ber Originale, meld)e als Jerfterüorfäfce bienen

Tonnten, ift in bemaltem unb oerbleiten ©lafe

•badjt.

TaS Jenfter enttjält in feinem Nüttel»

felbe eine ^igurengruppe, bie Äunft fwubolifie»

renb. Ter unten ftefjenbe, größere Sdjilb jeigt

baS befannte Sh'inftlermappen, in 9tot brei meiffe

Sdjilbdjen. 3 U beiben Seiten beffelben befinben

fid) jmei SSappen, bie SWufif, Ticfjtfunft unb

bramatifd)e Jhmft oerfinnbilblidjenb. Tie oben

ftef)enben brei 32appenfd)i(be beuten auf bie

9J?alerei, ?lrdjiteftur unb 53ilbt)auerei f)in. TaS
^?enbant ju biefem, bie (Embleme ber fogenannten

Sdjönen fünfte enttjaltenben SBappenfenfterS

folgt in näd)fter 9io. 12 beS ^appenfammler«.

fieraldifftes €uriofitätcn-€abinci

Don ü. St.

dlo. 10. Stammmappen ber 1759 mit ^ranj

i^eopolb erlofdjenen ©rafen oon Hutterer in

Steiermarf. 3n ©olb ein fdjroarjer Sdjrögredjtä*

balfen mit brei gölbenen Suttermeden f)inter»

einanber. Ter ^elm mit fd)marj*golbener T)ede

trägt als Äleinob eine öotlftänbig nadte, natur»

farbenc ^rau mit offenen paaren, bie in einem

»or if)r ftetjenben golbenen ©utterfübel buttert.

1728 erhielten bie Hutterer ben Jreitjerrcn»

ftanb, mobei bie butternbe fixan auf bem ^clme

ein breifarbiges Senbentud) jngemiefen erhielt.

SllS einer ber Hutterer 1729 in ben ©rafenftanb

erhoben würbe, fam bie arme S3utterfrau um
ibjen erbgefeffenen ober beffer gefagt: erbgeftan*

benen ^lafe unb mufete einem Jluge meieren, ber

mit bem Sdjilbbilbe belegt mar.

(®ief)e „Steiermärfijilit* {Bopp«nbiid)" Don i\a<h.

«artfd), 1667.)

Digitized by Google



— 168 -

€x Itbrii.

£ie Beilage II biefer Kummer enthält ba«

Ex libris be3 .fterrn 3ran<?oi« Serlet in Mottet)

unb ift gejeirfjnet t>on ©eorge« $emeufre in

9Jancn, fowie ba« Ex libris (lugen SEÖiebamann

in SRcgen«burg, gezeichnet non |jerrn Shtnftmaler

SRfjeube in 9tegen«burg. ©rganjenb ift nod) zu

berieten, baß bie Seil. III ftig. 4 im 2Bappen=

fammler 92o. 10 ba« Ex libris ber gamilie

Wpian SBenneroifc enthält

tilüdiWNiir&kartcit.

9Wit jWft Cftloflen.

Selten wof)l hat ein 3nbuftrie«(£Tzeugni«

einen fo unerhört raffen Siegeslauf burd) bie

3Belt genommen, al« bie 2lnfid)t«poftfarte. 3Bo

bieShiltur irjre erften fdjüdjternen Hnfänge zeigt;

wo in bunflen Söeltteilen eine neue 9?ieberlaffung

gefitteter SWenfchen gegrünbet wirb, ba ift aud)

äl«balb bie «nfid)t«poftfarte jU finben. 3hre

ör^eugung befebäftigt ungezählte £änbe; ÜWiüionen

ßyiften^en Rängen bon it)r ab. ^ie ^oftfarte

ift nicht nur ein ÜWittel geworben, fernen ^reunben

bie erlebten SReifeeinbrücfe zu fdjilbcrn unb beren

ftugen ba« ©efehene aud) zugänglich ju machen,

fie ift aud) an fid) felbft ein bebeutenbe« ©ammel*
objeft geworben, unb feit bie Slunft fid) it)rer

angenommen, mürbe fie aud) ju einem erjie^e=

rifdjen SKittel für weite Streife. SBir finben auf

ihr bie 9lbbilbungen zahlreicher SReifterwerfe ber

HJtalerei unb Sßlaftif. ^Dem Säger unb Zoologen

bietet fie bie Tierwelt in ben entzücfenbften £ar=

Weitungen, ben ©lumenmaleru giebt fie trefflidje

SJcalborlagen, bem Slrcfjiteften geftattet fie, mit

geringen Äoften bie Äbbilbungen monumentaler

©ebäube unb fiirdjen nad) feiner 9?cigung zu

fammeln, bem ©efd)äft«manne bient fie ju er»

folgreidjer SReflame. Sturz Me« unb Seber fud)t

biefe« SKittel für fid) zu oerwerten. 2)ie mäd)tig

wieber aufblüfjenbe ßeralbif allein hat nod) wenig

9Zufcen aus ber ^oftfarte gebogen. SBoljl haben

wir fd)on eine fleine $tnjar)( mittelmäßiger, guter

unb befter heralbifdjer ^oftfarten — z" £e|jteren

gehören namentlid) bie bom |>ofgraoeur Sari

©erring in ÜRüncben gezeichneten harten mit

©täbtemappen in reijenb fdjönen mit Blumen»
unb ^flanzenmotiben gefd)mücften Umrahmungen
unb Gartoud)en, bann bie bon fiorenz K^eube in

fflegeiiaburg entworfenen Starten mit ben SBappen

baöerifd)er SanbeSteite unb ©tobte unb bie ürädjti-

gen bon Dtto 9Roicf in ©erlin gezeichneten Sorten mit

fiänber« unb Stäbtewappen, oon Gittern unbfianb«»

;

fned)ten gehalten — aber immer nod) fehlen und bie

Starten mit größeren unb beffer ftilifierten 2Bappen

abeliger unb bürgerlicher ©efdjlecfiter. Söir

S)eutid)en ftnb eine burd) 3ar)rbunberte lange

Sirmut unb 3urucffefcunfl ju befefteiben unb

fd)üd)tern geworbene 9faffe. SEBir fragen ftet«

bei Äflem, wa« wir beginnen: ,,2Ba« werben bie

Änberen ba^u fagen?" Unb ba bie Änberen

ftets etwa« au«zufefcen haben, ber Sine biefe«,

ber Änbere jene«, mag bie Sadje aud) nod) fo

üorrrefflid) unb gelungen fein, fo unterbleibt ba«

SWeifte non bem ©uten, weld)e« gefchaffen werben

fönnte. SÖenn unfere beutfdjen 95orfar)ren nor
bem 30jäf)rigen 5h:iege jur $tit ber größten

©lüte ber ffunft ebenfo gebadjt Ratten, wie wir

heutzutage benfen, bann befäßen wir in unferen

SWünj Äabinetten nid)t bie ftoljen h^^^n
^ortrait=ü)(ebaiHen ber reichen ?lug*burgn:

r
9iürn«

berger, 9)?ünd)ener :c. ©ürgerge'fdjledjter, bann
hätten wir nidjt ben bekannten Nürnberger

grieb^of mit feinen unzähligen febönen Sron^e^
gußwappen auf feinen Seicfienfteinen — bann
wüßten wir nid)t* oon fünftlerifd) fcfiöncn fjcral

bifdjen lotenfdjilben unb reid) gefdjni^ten (Spita

phieen, oon benen unS 9?efte nod) in manchen
©otte8f|äufern erhalten ftnb.

@« fürc&tet fid) fieute faft ^eber, burd) Wn-
weubung feine« SQ8appen« in großer unb fünft*

lerifd) oollenbeter ?lu«fübrung auf öffentlid)

fiebtbaren $enfmalen, Xrurffadjen ic. unliebfam

aufzufallen, wohl gar ein $ro$ genannt 311

werben. ?lber niemal« fann man e« allen fieuten

red)t madjen. SBarum alfo ba nod) auf bie

ÜKeinuugen Wnberer fo große fflürffidjt nehmen!
Unb warum immer nur in ber großen ßeerbc

mitlaufen! 2l>arum foll nid)t Seber feinem

eigenen @efd)marfe unb Stunftfinne folgen bürfen?

©eien wir alfo felbftftänbiger, unb benfen

felber nad), anftatt un« ftet« nad) 9lnberer ÜJiei

nung ju richten, benn m i t bem ©trom fd)Wimmen
bie toten %\)d)e. 8Ba« fdjön ift, bleibt barum
bod) fd)ön, felbft wenn bie SDier)rjar)t ber Änberen

e« fiir häßlid) erflärt — bie große ÜRenge ho'

ja nid)t immer ba« rid)tigfte Urteil — unb be«

halb fort mit ber falfchen 93efd)eibenheit unb

ber fturdjt oor ber fpöttifdjen ßritif Wnberer!

fonft fommen wir im fieben ju nidjt«.

SBelcfie unfäglidje 9Jiühe haben fid) bie heral-

biftr)en Vereine unb einzelne Äünftler, wie ©tröhl,

5)öpler, Strahl, #ilbebranbt ?c. gegeben, burd)

2Sort unb SBitb bie ^reube am aBappenfdjmud

un« wieber in'« #er$ z" pflanzen, ^ür bittige«
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©elb ermöglidjt eS A. Söeller'S rühriger «erlag,

^oftfarten mit feinen ftarbenbrurtmappett ju

liefern, bie für unfere Sorrefponbenz eine angc=

nef)me Augenweibe bieten.

Aber ber Appetit fommt beim ßffeu. @ar
Dielen genügen fo fleine SBapprn nid)t für alle

3wetfe. der £iebr)aber r)era{bifdr)er #eicf)mingen

reiß aud) ©rÖßereS unb Schöneres in biefer

Art fet)en nnb befifcen. 3e fleiner foldje dar»
ftellungen fiiib, befto weniger Dollfommen tonnen

fie im Gntmurf nnb in ber Ausführung fein;

bei ^oftfarten muß ja notwenbig ber größere

Seil ber Sorte für bie Sdjrift leer bleiben. Aber
eS bietet fid) ba anberweitig (Srfafc unb Gelegen*

beit, ber $reube an fdjönen Sappenzeidjnnngen
$u fröfpien, zum SBeifpiel burd) Scfnnürfung Don
©lütfwunfdfjfarten für 9?eujaf)r unb anbere

ftamilienfefte mit r)erafbifcf)en SBilbwerfen. diefe

fönnen als drurffad)e größer wie $oftfarten ge

galten werben. Unb für fold)e ©lürfwunfdjfarten

mödjte id) gern Stimmung machen. 3d) felbft

Derfenbe regelmäßig feit ca. 10 Sauren zu 9?cu*

jabr etwa 170 herälbifdje ®lütfwunfd)farten, unb
gehe babei Don bem ©ebanfen aus, meinen 93er-

wanbten, ftreunben unb Sefanntat baburd) eine

greube p bereiten. 9iid)t Sebent gefallen aber

bie fäuflid)en ^oftfarten mit ©tobte unb Cänber«

moppen. SaS ift bo wot)l eigenartige!- unb
fcfjöner, als ben ftreunben fein eigenes Sappen
auf fy\b\d)ev Sorte z« überfenbeit! Üftan b,a\

babei ©elegenl)eit, feiner 3nbioibuafität AuSbrurf

ZU Der(eir)ett, inbem man bie befonnten zwei oor*

gebrucften ©lütfwunfd)* Varianten „^erztidjen",

ober „Snnigen* ©lürfwunfd) burd) anbere dertc

erfe&t, mte fie einem jeben SJcrfenber nad) feiner

©igenart gefallen.

An einer fdjlidjten Sifitenfarte mit bem
falten „p. f." tjat wot)l fein Empfänger eine

Orreube; fold)e harten ermerfen ftetS ben ©e<>

bonfen, ber Abfenber wolle fid) eines gefell*

fdjafttidjen ©ratulationSzwangeS mit ben ge»

ringften Soften unb ber adergeringften Arbeite-

leiftung fdjleunigft entlebigen. SBiele alte 93efannte

thun and) baS noch ungern freiwillig, fonbern

warten ftetS erft, ob fie felbft eine ©lürfwunfeb'

forte erfjalten, unb bonfen bann gnäbigft für bie

©ratulation unter Srwieberung berfelben. Sei

festerer Art Gratulation empfinbe id) eigentlid)

immer {Reue, ben Setreffenben burd) meine

SnitiariDe überhaupt jur 2Jcüt)e eines Banfes
Deranlaßt z" höben, unb fommt man fid) babei

immer wie eine Art untergeorbneteS Subjeft Dor,

bem ber Stanbpunft flar gemadjt wirb, baß er

eine freiwillige ©ratulatioit perft nid)t bean

fprudjen fönne.

Um nod) biefer furzen Abfd)Weifuug wieber

auf boS eigentliche Xf>cma prürfjitfommen, holte

id) alfo bie SBerfmbung einfadp Söifitenfarten

m Neujahr für ganz jwedloS; fie erwerfen feine

ftreube, weit fie nid)t Don #er$en fommen, unb

"ie geljen beSfjalb auch nicht z» |>erzen. Gin

AnbereS ift eS, eine Anjaljl ^iibfcfier fjeralbifcfjer

Sorten mit ben Soppen feiner ftreuttbe p er

halten, bie werben 8 Sage nad) bem ftefte ntdjt

in ben Cfen geftedt, bie hebt mon auf, unb legt

fid), erhält man öfter fold)e, eine fleine Samm
lung baDon on. Gine fold)e Sammlung wirb

unS, je mehr fie anwäd)ft, befto größere ^reube

bereiten; fie erinnert unS an diejenigen perft,

bie unferer ftetS freunblid) gebenfen, unb fie ift

eine Sammlung, bie nur ein fleiner SreiS Söeoor»

I jugter wirb anlegen fönnen, ba eben ber SgoiSmuS
I bie größereu Streife Derhinbert, ©elb für ihre

j

^rfunbe burd) Schaffung folcher Sappcnfarten

auszugeben. Unb bod) finb bie Soften foldjer

Sorten für bie SDceiften nid)t unerfd)Winglid).

9Bie Diel @elb wirb für unnü^e Sachen auS»

gegeben! unb fönnte 31t ©unften folcher 5rcunDi!

fchaftSbeweife beffer angelegt werben, dabei

würbe zugleich aud) bie t)eralbifd)e Äunft in

9?ahrung gefefct. 9Jiau fann ja fd)on auf billigfte

s
J?3eife in

*

einfodjem Schwarprurf fehr fdjöne

ISffefte in folgen Jfartcn erzielen — boS beweift

V bie Don ^ilbebranbt trefflid) gezeichnete

©lürfwunfdjfarte beS ©rofen St. <k. p Seiningen.

1

3wiffirbige Sorten in iRoU unb Sd)Warjbrutf

nehmen fid) aud) red)t b,üb\d) auS. iöcifpiele

finb bie beiben beiliegenben ^Quftrationen. Siet=

farbiger garbeubrurf x^ natürlich boS ©d)öufte,

unb ift burd) A. Söeller'S SBerlog wol)l om
billigften tjer^uftellen. ©ine rei^enb fd)öne Sorte

ift bie in SBuntbruef ausgeführte Karte beS

greiherrn griebrich Don ©aiSberg»@d)örfingen,

welche einen neben feinem SSappen fnieenben

betenben 9iitter bnrftellt, im ^intergrunbe ein

Sd)loß mit türmen.
der Unterzeichnete, ber felbft fold)e hcralbifche

Sorten fammelt, würbe fehr gern in joufchDevfehr

mit ©eftnnungSgenoffen treten, unb ju Neujahr

allen Sinfenbern lnibfd)er r>eralbifdjer KeujahrS

forten, bie feinige als ©egengobe fenben. Selbft

oerftänblid) jebod) finb mit l)übid)eren Sorten

nid)t s^oftfarten mit ben flehten bunten Soppen

|

in ber ©röße ber SBellerfdjen Abreißwappen

!

gemeint, fonbern größer unb reidjer gewidmete

Sappenfarten, unb ferner mödite er aud) eine

unb biefelbe Sorte nid)t alle ^afpre in unentwegter

Sieberholung haben, beim baS würbe red)t laug»

weilig. Sehr fdjöne .Harten nimmt man moi)l

3—4 mal h««tereinanber, bod) minber fd)öne
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nid)t. tfäfjt man 2 ober 3 ^afire hintereinanber

oerfdjiebene 9Wufter anfertigen, fo fann man ja

bei je 500 Gyemplaien bann im regelmäßigem

3jäf)rigen lurnusi med)feln, bis bie k arten Oer*

braucht finb.

3ebe einzelne ftamilie n>irb ei ficber banfbar*

lidjft begrüßen, menn fie auf biefe SBeife bnrrf)

einen ber 3f)ren oerfdjiebene fd)öne 2)?ufter ifjreS

SBappenS erfjält, bie ibr als Vorlagen ju ©tiefereien,

©tfjnißereien, Malereien ic. gelegentlich trefflidje

T>ienfte leiften fönnen.

Stuf eineä möd)te id) babei ba$ Slugenmerf

ber geehrten Sefer nod) ricfjten, ba§ ift bie Rapier*

frage. Unburd)fid)tiger ftarton beftebt ftetS aus

^o^jdjliff; berfelbe ift brücfiig, üergilbt fef>r balb

unb fjat feine lange Stauer. 2)urd)fid)tiget

ftarfer, fogenannter (Slfenbeinfarton beftefjt an«
|)abern= nnb £einenftoff, unb je burd)fid)tiger er

bei großer $irfe ift, befto beffer unb bauerbafter

ift er. 9?ur foldjen Stoff füllte man für bie

®lürfmunfcfifarten oerroenben, menn man nidjt

baS teurere hanbgefdjöpfte Rapier nor^iebt. Äber
ei giebt aud) fianbgefcfiöpfteS ^oljfcfjliffpapier,

meldjeä fdjledjt ift. 3)can muß babei einen ftad)»

mann ju iRate jiefien.

©leiefigefinnte bitte id), mir if»re ©ereitmillig=

feit jum gegenfeitigen ?lu$taujd) möglicfjft baib

mitteilen jii mollen, benn man muß 3eit behalten,

je nad) ber Sln^af)! ber leilnehmer eine größere

ober geringere 3afjl feiner ©lütfnmnfcfifarten an-

fertigen 311 laffcn.

Älrr. /«ihm o. BadjfnbauOn,
SHünchcn, Cinbwurmflrafje 42.

familiengcr(fti*tli(fte Beitrage.

Bodenrtein-f)albcrrt4dt.

£ie ^amitie ift eoangelifdi, ftammt au« falber*

ftabt unb mirb burd) Eintragung im töirdjenbudje

ber ©t. ÜHori&gemeinbe feit ißlö beurfunbet.

9?id)t nacfimeiSbar ift ber 3ufammenbang mit

.ftenning öobenftein, melcber in einer Urfunbe beS

ÄfofterS Serge ju SKagbeburg oom 11. Slprit

1499 erwähnt mirb, foroie mit |jan$ unb Penning
ißobenftein, bie in Urfunben bei SiedjenfjofeS

*u £>alberftabt lf>57 genannt merben. (Sine

genaue Stammfolge faßt fid) erft feit bem Saljre

1703 aufftclleu, inbem <Jf)riftian SlnbrcaS ©oben»

ftein am 22. ?(uguft geboren mürbe, Gr mar
in £>alberftabt flaufmaun unb 9Jcagiftrat3fenator

unb fiatte baS SHifjgefdütf, oon ben ftranjofen

im 7jährigen Stiege $wei sJWnl als ©etfeel toeg*

geführt ju merben. $er einige ©ofjn, oon bem
9iad)rid)ten oorliegen, Sofjann Sßilfjelm ^riebrierj

Söobenftein, mar Cefonomie-Slmtmann unb 8iat=

mann. Gr hinterließ 3 ®öf)ne, meldte bie Stifter

oon 3 Linien mürben:
A. §elmftebter Slft,

oon biefem leitet jid) ber Of cherlebener 3*oeig
ab, toeld)er fid) mieber in aioei Unter«3ioeige teilt:

1) SBilbelm'fcher Unter*3»oeig,

biefem entftammt baS SlönigSberger £au$.

2) Sbuarb'fdjer Unter = 3*°eig,

biefem entftammt a) baS tfalberlaher .fjauS, b) ba«

©aalfelber £auS.
B. Gelterer ßalberftäbter $ft,

oon biefem leitet fid) ber 3Werfeburger 3roetg
ab, welcher fid) in oier Unter*3»oeige teilt:

1) ©ernharb'fdjcr Unter'3 lüe '9»

2) SRubolf'fdjer Unter=3^eig,

3) Stidjarb'fdjcr Unter^toeig,
4) ^aul'fd)er Unter^mpiG-
C. jüngerer ^alberftäbter ?lft.

'Hex ©egrünber mar Soljann 5?arl @rnft

Sobenftein. 9?on biefem festen nähere 9iad)«

ridjten (foldje merben erbeten).

5)ie jamilie fiifjrt ba^SBappen (oergl. SBappen

fammlung Serie IV ©. 8).

Weitere 9)Jitteilungen über ben jüngeren

$alberftäbter ?lft finb ber ÜRebaftion ermünidjt.

Tawiltc Krlll m Rardcnbcrg.

9iid)t meit oon (Slberfelb liegt ber berühmte

Saflfab,rt$ort£arbenberg,berinben9?eformation3--

ftürmen furcfjtbar gelitten Ijatte. (Srft 150 Sab^re

nadj ber Deformation, im 3af)re 1670, mürbe burd)

bie aniäffige gräfliche Jamilie bie Äirdje unb
bai Älofter mieber aufgebaut. £>ort lebte um
biefe 3e ' J oa* G^epaar Sofepl) unb Glifabetfj

ÄrüU; Öofepb; geb.? geft. 16i>7, (Slifabetb, geb.

15. 1. 1605, geft. 9. 3. 1698; oon legerer fjeifet

ei in ben im dlberfelber S?anbgerid)tgai(fjio rufyen»

]
ben Stirtrjenbüdjern ber ©emeinbe ^arbenberg:

Dies 9. Martii Dominica, 4 in Quadris Lora

sexta matutina omnibus sacramentis sanetis

praemunita pie obiit Elisabetba Krüll, garde

annornm 93. Conjux immediate partieeps

fati Joseph. <£\e)ei ©ijepaar hatte 1 Sobn:
3acob Srüll geb. 1633 oerljeiratet mit Äatf)arina

©tertlcltcr im ?(uguft 1674. ^iefe fjatten jmei

Minber: 1) 3ot). ^iet. Mrüll, geb. 8. 5. 1675, geft.

16. 5. 1729; ei l)ei&t oon ilun: 16. Maj. obiit

perhonestua et zelosus fidei orthodoxae Ci^s
hujus pagi, JosephuB Petrus Krüll, r. i. p.

8. aetate 54 omnibus sacramentis munitus
in ooemetrio nostro sepultus. 2) 3ot>. (Sfjrifttan
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geb. ? 1677, mabrfdjeintidj nach Slngermunb fcr= ' 3tafo6, geb. 12. %u\\ 1740, fleft. 5. 9Rär,t 1798,

fjcirotet unb bort geftorben. oercfjelicht mit ÜJtaria (latr). ©erger am 1. 2Kai

3oh. ißet. SrüU beiratete 1702 aHagbalena 1776; fic rjatten 8 Äinber:

uon ber benben; fte Ratten 6 ftinber: ÜMina geb. 4. ÜRära 1777,

1) Cacilia Üttauritia geb. 8. 10. 1703, Gonrab geb. ö. ^tpril 1771»,

2) Sobanna geb. ? 1<04, 3of). 9(rno(b geb. bl, 8. 1781, geft. 13. 9.

3) 9Haur. 3acob geb. 24. 9. 1705, 1783,

4) Soh. $etru« geb. 16. 2. 1707, =tofob geb. 5. 3. 1784, geft 30. 1 1849,

5) s^torentine geb. 28. 10. 1708, iöernfjarb geb. 8. 2. 1786,

6) «mm SWarg. geb. V 1710. 3oh. 3ac. geb. 1. 1. 1789, »erheiratete fid)

äMaur. 3ocob tjeiratete ©ertr. 5?atfj ©obball: iu .£>oljfjetm bei 9ceufi,

promissis et proclamationibus visis dimis- ©ibilla geb. 20. 10. 1791,

f-ionaiibus ex parochia sponsae, in matri- 3ol). Mbolf geb. 19.5.179.1, beibe in £jol,}*

rnonium iviemnt anno 1731; fie Rotten 8 beim geboren, mobin bie ©Itern 1790 oon

Äinber: .^arbenberg oerjogen roareit.

1) Sodann geb. 8. 10. 1782, 3acob nerfjeiratete fid), nachbem er miber

2) Stnna SJcargaretha geb. 21. 6. 1733, SBitten ben 3ug nadi Siu&lanb, oerfdjiebene ®e»

3) 3oh. N#eter geb. 23. 10. 1735, geft. 24. fechte mitgemacht fjatte, befertiert unb burd)

4. 1736, SWätjren unb öfterreid) nad) .jpaufe jurntfgefefjrt

4) SBernfjarbine geb. 6. 1. 1737, geft. 25. 8. mar, in 33ilf mit ©errrub JroiSborf am 8. 9?oübr.

1747, 1818. ^ie Trauung »olljog ber berühmte ^Jaftor

5) 3o^. ÜBilbdm geb. 10. 5. 1739, geft. Dr. SÖintevim.

30. 3. 1784, SBicle ber gamtlien .Krült in Süffelborf, 5Ra=

6) 3acob geb. U. 7. 1740, geft. 5.3. 1798, tingen, Weufe, Grefelb, ISlberfelb, Slugermunb,

7) 3ob. $aul geb. ; 8. 8 1742. Snterefjant Holtheim, ©rimmliughanfcn, Äfötrt, Kempten
ift bie 9iotij beS laufbudieS über ben werben ihren Urfpruny auf ben in oorfterjenben
s4?aten biefe* ftinbeS. ^ate mar Domi- fy'ilen frisierten Stamm in Hartenberg juviitf*

nos Johannes Paulus Spicker, hujus führen fönnen. «her auch bie tfröll, bereu ja

judicii procurator. Hartenberg fjatte neben ben 45 Familien Ätütl 37 in 2)üffelborf

bamalS atfo eigene ©eridjtSbarfeit unb eriftieren, finb metft auf biefen Stamm aiirüd>

^err ©pider mar Staatsanwalt. gufüljreu. folgten bod) bie 9cadjfommen eines

8) 3ol). ^ermann geb. 22. 7. 1744. $er ftruberS meine« UrgrofioatcrS in Hartenberg

SSater, äNaur. %a1ob, ftarb in «nger= nidjt metjr bem mfjb. krüll — kraus, fonbern

munb ober ©rimmlinghaufcn. ber SDcunbart, ftatt ÄriiH ^ Jfröll unb natjmen

^otjann ÄMltjelm »erheiratete fidj mit SJcaria audj in ber hodjbeutfdjen ©djriftipradje baS

Statt), ftranjmanu am 12. ÜJiai 1774; fie t)attcu Jfröll jur 33e*eid)nung ihre« 9iamenS an. $aS
5 Äinber unb mürben bic ©tammeitern einer mittelhodjb. früh" — frauS hat fid) in ber ©dnrift*

Seitenlinie: 'pradje nur nod) in ber ^ufammenfetjung Ärüfl^

1 1 S^ranj SBilhelm Krün geb. 28. 9Mai 1777, Subaf b. i. fraufer Jaaaf, ^einfd)iiitt, erhalten,

2) Öofjanna fölifabetba geb. 1. 2. 1775, mährenb bie rt)einifd)e ÜKunbart baS ©ort oiel-

3) Jvran^ 3ofeph geb. 7". 9tfärj 177i», fad) nod) anmenbet. „Krüllfopp = Sorfenfopf,

4) ©ertrub geb. 8. Dct. 1784, fie »erheiratete trüllig, trüüen, b. h- i'oden brennen. 3n alten

fid) mit bem Orgelbauer Sonrecf, mir oorliegenbeu Urfuuben fdjrieb man aud)

5) ?Inton geb. 22. i. 17S2; bieier t)atte mie «rüllcr, Ärül, meift aber ftrüll.

ber 3 Söt)ne: Xer Schreiber biefer 3e\U\\, |)- Ärüll, SRector

?lnton geb 1«>. 3. 1816, in Arfurt, Gnfel beS .vilefct genannten 3aeob Äitüll,

ftranj ©eibenmeber, ging nad) Vlmerifa. märe baufbar, fo ihm burd) ^3oftfarte 9?ad)rid)t

Safob „ „ „ „ nou bem Sorfjaubenfein ÄrüU'fdjer Familien in
silnton oerheiratete fid) mit SSMlbdmine fyeeaex anbern als ben oorfjin genannten Orten gegeben

in 9ceoigeS. 3hnen mürben 4 ftinber geboren: mürbe, (iiuer Jrabition zufolge füllen bie ÄrüllS

Sofeph fiaufmauu in Sibnet) (Sluftralicn), auS $t)rol burd) ben 'öauernoufftanb im 16.

3)(tnd)en im Älofter *u Sal^fotten, ^ar)r(iunbert oertrieben morben fein. SBappen

SJiaria oerehel. H e 'm i fl^ in 9?eoigeS unb mahrfdjeinlid): (Geteilter Schilb mit Sdjroan unb

Antonie, als Äinb geftorben. ?lnfer in blauem falbe.

Xer ^auptftamm mnrbe fortgeführt burd)
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werben gefudjt auf ben Kamen SJtontigel. die
ftanülie foll in &reuben> ftatt 5riebrid)Str)al,

3Baffert»aIfinqeii, ÄönigSbronn unb i'ubwigStfjal

angefeffen fein; wer fennt baS Sappen biefer

ftamilie? öefd)reibung beffetben ift erwünfdjt. —
9iad)rid)ten über bie Familien fieb ermann unb

ehrlid) finb mit SBefcfjreibung ber oorfommenben
Sappen erbeten. — desgleichen werben alle

9iacr)ricr)ten über bte f^amitien @djiller unb
oon ©d)iller, Ärüll, Gröfdjel, ©urfert ober

öon ©udert, oon ©tralenborff gefudjt,

SappenbefdEjreibungen ebenfalls erroünfdjt.

fntm\m Uereitte.

Senn man einmal baS Slbreßbudj einer

großen ©tabt öornimmt, um ftd) über bie bereit«

beftetjenben Vereine ju orientieren, fo mag man
erftaunt fein, welche große 3at)l öon Vereinen

erjftieren, welcf)e metjr ob;;
-

weniger ben SBeruf,

bie Äunft ober bir Gefelligfeit zu förbern beftrebt

finb. Aber noch mehr fönnte man erftaunt fein,

baß man unter ber überaus großen ftafyl oon

Vereinen, mit Ausnahme oon ben ©tobten Söertin,

Sien, Leipzig unb $annoöer, feinen herein

tinbet, welcher im ©inne bei Sorte« bie |jeralbif

unb Genealogie zu pflegen fid) zur Aufgabe ge=

madjt f)at. diefer SWangcl ift wof)l in erfter fiinie

bem llmftanb jujufdjreiben, baß baS große

<ßublifum |n wenig SRerftänbniS für #eralbif

unb Genealogie befaß, um ben großen Sert biefer

Siffenfdjaft fcfjäfeen zu fönnen, in anberer #iu*

ficht aber ift im Allgemeinen mof)I aud) zu wenig

getfjan worben, um in allen VolfSfdnchten Auf»

flärungen über bie genannten Siffenfdjaften zu

bringen. 9iacr) unferem dafürhalten ift bie

£eralbif unb Genealogie bargettmn, nicht bloS

al« große $ülf8wiffen)"d)aften zu gelten, fonbern

wir meinen, baß biefe Siffenfdjaften aud) ergehe»

rifdj auf alle SBolfSfcfjichten einwirfen fönnen.

^ainiliengefdjidjtlidje ^orfdjungen in Sßerbinbnng

mit ber Sappenfunbe werben ftets unter ben

gleichnamigen Gefdjlechtern, fowie in jebem ein*

feinen SBaterfmuS einen guten ©oben fdjaffen,

wenn bie Anlage eines einzelnen ober allgemeinen

5amilienard)iöS eine richtige ift. 92ur wenn bie

^eralbif unb Genealogie für baS große *JSubtifum
feine nll^u unöerftänblid)e Siffenfdjaft bleibt

unb Gemeingut beS beutfdjen SBolfeS wirb, wer
ben wir uns balb öon ber Sichtigfeit berfelbeu

überzeugen fönnen. diefe Anfid)t fyaben ftfjon

oiele unferer Oeralbifc^en Jreunbe mit uns ge=

teilt unb es madjt und ftreube, baß eine 9(n^ar)l

rührige äWänner baran gehen, biefe ihre Anfidjt

in ba» ^raftifdje um$ufetjen. Sie wir hören,

follen bemnächft in mehreren Orten hwofoifd)»

genealogifdje Vereine gegrünbet werben. Um
3eben, welcher Suft hat, einen herein zu grünben
ober als äRitglieb einem Sierein beizutreten, t>on

bem 3luerf unb 3'^ foldjen OrtSöereinS

fich fdwu öorf>er ju unterridjten, haben wir eine

GefdjäftSorbnung, welche nad) ber bewährten Ge*
fdjäftSorbnung ber furlänbifdjen GefeUfdjaft in

SWitau entworfen ift, biefer SNummer beigelegt.

100 folche GefdjäftSorbnungen fenben wir für

9Kf. 1.20 franco. es follte uns freuen, wenn
wir burd) biefeS |>ülfSmittel bie weiteren Grün*
bungen oon SBeretnen förbern fönnten.

Citcrarirchcs.

ädiiüftjfr Ärdjio fiir fyral&th (Archives Heral-
diques Suisses). SSierteljabrSfdjrift, tyxaui*

gegeben t»on ber „©djweizerifdjen ^eralbifchen

GefeUfchaft"; {Rebafteur Dr. ®. Ä. ©türfelberg,

dojent an ber Unioerfttät 3ürid). — 3af)re3«

Abonnement lOfrS. XV. Jahrgang. 9?o. 1.

3nhalt3üer$eichm8: 3ur 400jährigen Subel»

feier be« eintritt« oon ©afel in ben Schwerer-
imnb, oon G. Ä. ©türfelberg. — lieber 9Wann-

lehen unb beren Verleihung im alten Rurich,

oon Silh- ^ obler=-2J?et)er. — Sctpanifche ßeralbif,

oon G. M. ©türfelberg, mit einer äfarbentafel L —
lieber bie im $hur9au oorfommenben zwei Ge=

fd)led)ter GaiSberg, oon Jr'forid) 5rf»§«" öon

Gaisberg^Schörfingen, mit bret Xafeln, II, III

unb IV. — Fer a Gaufres, par Alfred Godet.
— Kleinere 9?ad)rid)ten. — 93ücf)crd)ronif.

©eilage: Genealog, ßanbbuch zur ©duoei^er«

gefliehte, nebft ©iegeltafel I unb II.

SS bünft uns überflüffig, angefid)tS oor=

fteljenb aufgeführten 3nf)alteS^ beS erften ^efteS
1

beS XIV. Jahrganges nod) ein Sort beS tfobeS

beizufügen, oielmehr erfüücjt wir nur eine

angenehme Pflicht, wenn wir benjenigen unferer

ßefer, bie zur ©d)weiz Beziehungen haben, an»

raten, Abonnenten biefer trefflid) geleiteten 3*ü*

fd)iift zu werben.

I Dir Jamilitn-dttftangrn Dfutfdilanoe nnb Hrntfcq-

©rprrrcidj« mit Einbezug ber bebeutenbften



— 173 —
allgemeinen Stiftungen für Stubierenbe, Fräu-
lein«, Söitmen unb vBaifen, Offiziere, Stünftler ic.

I. leil erfdjienen 1890, II. ^eit erfd). 1892,

III. Seil erfd). 1896, IV. Seil erfd). 1898,

SBerlag Don (Sbuarb ^of)l, ÜWüncfjen.

$>er aufgeführte litel brüeft nur nun Heineren

leile ben weitumfaffenben 3nfmlt be« SBerfe«

au«. Sine Ueberfidjt ber nad) ben $weden flf

orbneten Stiftungen biirfte unferen fiefern luill-

fotnraen fein:

A. Stipenbien für Stubierenbe an Schulen

aller Slrt.

B. (Stiftungen jur (£ruet)ung junger 9Mäbd)en

unb uim SBeften Don Fräulein«.

C. geirat«= unb $lu«fteuer»Stiftungen.

D. Stiftungen für SBitwen unb SEßaifen.

E. ©ruef)ung«» unb ffiquipirung« 'Beiträge für

Süngtinge.

F. Stiftungen für SKilitär« unb ßiDilbeamtc.

(t. 2öof)lthätigfeit« »Stiftungen ui öerjd)icbcnen

^werfen.

H. lReife»Stipenbien.

I. Unterftüfeungen für fiünftler.

3eber ber 1502 ftrtifel enthält erfd)öpfenbe

Angaben über bie Slrt, ben $wetf unb bie $eit

ber Stiftung, bie |)iJlje be« Äapital«, ben ©etrag

ber Stipenbien, Sßräbenben :c, über bie primär

unb ecentuetl 23eaug«bered)tigten, enblid) über bie

93erwaltuug«ftelle. (Sin umfangreiche« Kamen«*
regifter, ba« alle in SBetradjt fommenben Familien

öerjeicr)net, err)ör>t bie @ebraud)«fäl)igfeit um ein

©ebeutenbe«. Slber nidjt allein für 3ntereffenten

im engeren Sinne ift ba« Sßkrf Don Kufcen, aud)

ber ©enealoge fann au* ben biSrjer erfdjienenen

4 SBänben manche Anregung fdjöpfen.

ÜRit ben 5. Saube, ber weitere 600 Hummern
enthalten wirb, fofl ein Dor läufiger ?lbfd)luß

be« Söerfe« ern'elt werben.

6« bürfte tjier aud) am ^lafee fein, barauf

hinzuwetfen, baß ber ©buarb ^oljl'jdje Verlag

in ÜKündjen auf Anfragen, weldje feine umftänb*

ltdjen fHed)erd)en nötig machen, gegen Beilegung

Don 50 ?Pfg. ober 25 fr. in ©riefmaifcn ÄuS»

fünft Dermittelt.

Der Abel ber bölimifdirn fironlänbfr. ©in 93er^

jeidjniS berjenigen SBappenbriefe unb Äbel««

Diplome, meldje in ben böfjmifdjen Saalbüdjern

be« Äbel«ard)iDe« im f. f. SKinifterium be«

3nnern in 2Sien eingetragen finb. (Syeerpirt

Don Äugnft oon Xoerr. Vertrieb Don ft.Jtenbel,

SBien 1900.

SBorliegenbe« 2Berf bürfte auf genealogifd)em

©ebiete, in«befonbere hinfid)tlid) be« böt)mifd)en

Slbel« ein$ig baftefjen. <£ine Unfumme Don FWß

unb SKühe mürbe Don bem in weiteren Äreifen

als (Genealoge bi«r)er nidjt hervorgetretenen 53er»

faffer aufgeroenbet, inbem er eine feljr große
i Anjat)! fjanbffliriftlidjer Folianten, bie im Mbel«»

I ardjiDc in SBien Derwat)rten fogen. „Saalbiidjer"

buretjarbeitete unb bie «ufyüge fjierau« in einem
372 Seiten ftarfen Sanbe nieberlegte.

Um fo größer ift ba« Serbienft be« Autor«,
roenn man erwägt, wie unjureidjenb unb lüden*

t)aft ba« bislang über ben böhmifdjen Abel Der=

öffentliche SKaterial ift.

$>a bie Saalbücfjer — über beren Art unb
@ntt'tcf)ung fid) #err d. fcoerr im Vorwort aus*

füfjrtid) äußert — lebiglid) au« Slbfdjrifteu Don
SonAepten beftel)en unb wot)l ^umeift Don 9?idjt»

JJadjleuten fjergefteHt mürben, enthalten biefelben

fjäufig fehlerhafte Sdjreibmeifen ber betr. Kamen;
&erfaft"er tjat aber biefem Uebelftanbe nad)

SWöglidjfeit burd) IBeifügung ber richtigen Kamen«
formen im SRegtfter abgebolfen.

?ine« in Mm ift ba« ^oerffdje SBerf für

bie böf)mi|'d)e ?lbel«gefd)id)te Don fjofjer SBicfjtig»

feit unb fönnen mir baffelbe ^ntereffenten beften«

empfehlen.

Anfragen.
2Bie finb bie fachmännifd)en ridjtigen 23e

Zeichnungen ber Vorfahren über bie Ur»llrgroß=

eitern tynaui? rjeifet 3. ©. ber Sater be« Ur-
UrgroßDater« ber Ähn, beffen Sßater ber Urahn
unb fommt bann ber ÄelterDater, Urälteroater ic.

S« giebt mohl bei ben ©enealogen eine beftimmte

9ftegel, bie aber ui wenig befannt ift. 0. f. s.

3ft einer ber geehrten L'efeT im Stanbe, über

folgenbe« Wappen Mu«funft ju geben? 3m
Sd)ilbe brei au« bem ©oben wadjfenbe Äehren,

I £elmaier ein wad)fenber ^irjch, ftmrben unbefannt.

Ißiu $etfdjaft mit biefem SBappen wirb in ber

Familie 3atf|'tein in ©rauben^ aufbewahrt. $)iefe«

I

galt bi« Dor furjem al« Fawilienwappen. 5Die

|Fowtlie Sodftein ftammt nadigewiefenermaßen
' Don ber bem polnifdjen Äbel angehörigen f^amtlie

;

Stein Don Äamien«fi ab, beren ein SWitglieb

eine« {JnwfaiupffS wegen fidj burd) bie 3lud)t

j

ber Seftrafung entzog unb burd) bie gleichzeitige

Einnahme be« Kamen« 3adftein ber StammDater
ber F flnuu c Würbe. Tie Stein Don ÄamienSfi

führen jebod) ein anbere« SBappen, nämlid) ba«
! ber polnifdjen 6erb 3aftr3embiec. S« fragt fid)

|

nun, ob ba« be|d)riebene SBappen an Stelle be«
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Etappen SaftrAcnibifi- getreten ift r
ober ob es

nur ba$ Wappen einer tiiigot)cirateteM Familie

(

U>eldjer?) ift. Bat llrimann, «rauDrn.t.

3d) befüje ein fupferne« <ßetfd)aft uon 36 mm
£urd)ineffer mit ber Umfdjrift in gotl)ifd)cn

ÜRaju*fe(n: f Si Advocati * Tu: Luterberg

innerhalb uueier ^erlfreife unb einem Trcierf*

jdjilb mit gabelförmigem 5ß>appenbilbc nie Siegel

bilb. $Ber vermag Äusfunft ui geben Aber einen

foleben Ort Rüterberg, beffen SSogt, ba3 fonber-

bare ^appenbitb unb bae Alter be» Siegels?

sJ5kr fann Ausfunft geben über ben um bas

3arjr 1»)10 geborenen ftaiferlidieu Cbevftleutuaut

im tßiecolominifdjen Wcgimente Ütfolfgang £>eii'

f in ger öon s
.&> albegg, ber fid) aud) uon Valbert

genannt fjaben unb nad) einer anbeten Angabe

fpäter in djurbranbenburgifdje ^ienftc getreten

fein foH? pat es nad) bem 3ol)rc 1700 ein

Äaiferlid) römifdjes t>on
s
&nilbegg'fd)eS Regiment

gegeben? Äommt ber Warne uon SBalbegg mit

boppel-g cor bem 3af)ve 1700 in Wanglifteu

uorV Ausfunft erbittet (5 flrufnuur ö. Uifllbrga,

Hauptmann unb Gomp.»G()ef im 3nf.«9?gt. 163,

Weumünfter i. #olftein.

©iebt es eine abiige Familie t>ou Xrad),
unb mie ift bas SBappen berfelben? <*».

Antworten.

Anfrage in Wo. 8 bes ÜBJappenfaminlers

S. 124: ©eburts* unb Sterbebateu finb in

Söanern bei ben *|$farr Aemtern ,ui erljalteu,

aud) jene uor bem ^aljre 1750. iöei einigen

finb fie allerbings burd) SSranb, Ärieg ;c. Der«

loren,bei ben meiften jebod) nid)t. £as |>erolbsamt,

mo ein foldjes »orfjanben, fann aud) Auf«

fd)lujj geben.

Söetreff ber Anfrage in Wo. 10 „(SJraf Seins-

fjeim in Öatjern" öerroeifen mir auf bas 953erf

„$>ie Seiustjeim unb it>re 3eit", eine Familien*

unb Äulturgefd)id)te Don 1155-1890, bon (Sbcr-

fjarb ®raf ftugger nad) f)iftorifd)en Cuellen be>

arbeitet. SKüridjen 1893. «erlag s£i(ott) unb

fiöfjle, 9)ciind)en. 3u biefem Serfe voerben bie

fragen genügenbe ^Beantwortung finben, ferner

bergt, man |>anbbud) Mint Iafd)enbud) ber gräft.

Käufer, Seite 910, ftnefdjfe, fteutfdje ©rafen=

Käufer, öanb II Seite 457.

(fiambfi. 1552. $ans CJambs, Pfleger

ÜDioostjeim im Salj,burgifd)en an ber ©renjc uon
Stenermarf.

1642. 9Wid)ael ©ambs, JBeneftjiat $u SBaffer-

bürg am 3nn. (Oberbaar. Ard)ib.)

WfUtr. £as Wefrotogium bes Älofters

Wieberfdjöuenfelb fübrt einen P. ^fjilipp Üöetler,

^rofefe ju fliaiteufjaslad) (geft. im ÜJ?ai 1699)

auf. — £er SReftor (Pater) bes 3cfuiten Gofle

gium* jut i'anbsberg am £ed) im 3al)re 1633
bief? Ctto SEBeller.

Cangtbtin. fiaugebein, f>au$ 3afob, SüZetall'

fted)er, mürbe am 14. SDe^br. 1697 auf bem
Saluatorfriebfjof ui SKündjcn begraben.

Kidller. Gine Urfunbe be« ßlofterä 311 9?ai-

tenf)a«lad) dd. 22. I. 1313, füfjrt einen <ßeter

ber 9iid)ter Biburg auf.

13,6. 3afob 9i;d)ter, Pfleger ju ©ecfclb bei

Starnberg.

fiüdjcninaiftfr. Xaö Wedinungsbud) bei oberen
s-8icebomamte$ .^er^og üubmig beö Strengen
(1291-1294) fütjrt 2 Bürger uameuö Gr)ud;en*

maifter ,ui ^oljburg bei Sngolftabt "»f-

Mon. Boica. IX. lab. 1: 1317 fertigt Sngl-

mar ber Äüdjeumcifter eine Urfunbe unb nennt

fid) in ber Umfdjrift feine« Siegel«, ba£ einen

Sd)ilb, barin ein Sparreu mit 3 Staffeln enthält:

Snglmar, ßulinc, Wagifter.

13(>5. ^einrid) ber J?üd)enmaifter, beutfdjer

Crben^'Gomentb.ur ju Wortenburg. (Aufgef. iu

ber ^farrmatrifcl ,ui Slidjad)).

Mon. Boic. XVIII. Job. 2 entfjält ba« Sie-

gel bes ^einrid) Äüd)enmaifter.

3n einer Urfunbe 00m 27. Hiärj 1371 t>er*

|

fauft Ulrid) ber 5fudjenmaifter fein ©ut ^u Wuden=
jftein bem STlofter ju ^ürftenfelb bei SBrud.

1389. Gfjriftian «üdjenmaifter, Sdjenfe be«

.^lofterö Wott, unb feine 6)emaf)lin Stunigunbe,

begütert um Weidjenfjart.Watenfclben unb {Raubling.

ÄaSpar ftüdjenmciftcr mar 00m 2. SDiärj

1410 bi« 22. 3uli 1415 file^t ju 3nid)ingen

(Jreifingifd)e Pflege in %\xol).

fll)MM. 3n einer Urfunbe be« ßlofter« ju

Mltomüuftcr ift ein £ient). Äuen anfäifig ju ?ReftajQ=

brunn erroäfmt (6. April 1511).

3afobftl)uen non «elafq 1564—1580, Pfleger

ju 50iüf)lborf am 3nn.

Anton Widjarb £f)uen von ©elafo ftarb 1802
ben 17. gebruar.

1614, 9. Suni. 2)ietrid) Äf)uen bon 93elafö

,}u £id)tenberg. (Urfunbe besi ÄlofterS Altomünfter).

1560, 13. Xej. — 1580, 30. Oft. 3afob

Äljueu oon Selaiq, Hauptmann ju Salzburg.
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Rnbolf. 1371. 22. VII. .fceinridj ber Nu*
bolf, SBürger flu SDiündjen.

1478. 5. XII. Gfjriftoub Siubolpb, *8ürger

Au SBündjen.

1515. 4. III. £an« aflubolpt), pfTcger flu

9Jonnf)ofen.

(Siegel beSfelben: Sartre mit nad) oben

fpifcen SfiMnfelbalfen, auf bciu .ftelm flmifdjen

enggeftellten Söüffclbörncrn ein Söedjer (?) auf

einer fiilie (cf. monum. Boica XVII. X. 4.

S. Civium).

1490. 2. II. litrid) 9lubotpr)
f
Sonbrid)ter flu

SKeuftabt q.

1410. 27. XI. #ans b. fflubolpb, Pfleger 8"

fiaubSberg.

A. BaumrMer, Äünrfirn.

Briefkaften.

9ln £errn JR. in 9J. ©eften ffianf für bie gefl. 9<ach«

ridjt über ben beleibigenben Hrtifel in ber ttpril«

Kummer be$ „Deulfcben fterolb" in ^Berlin, mir waren
fdjon bor Cmpfang 3hw$ SdjriftftüdeS con einer 9ln«

flab,l tton SRitgltebern bei herein«« aufmerffam gemad)t

morben, welche über biefen friDolen Schriftfafc febr un-

willig waren, ©ir freuen un3, baß bie maßlofen Sin«

Sriffe fc^oit jefct oon ben OTit liebem o\9 Derrorrflid) ge<

mben werben. 38ir felbcr behaltenen« »or, wegen $e=

leibigung flagbar Dorjucjeheu, unb ben Aufgang be$ $ro«

jeffc* b,ier £u üeröffcntlidjen $ie SJcotioe, bie feiten-) be$

„Xeutfdjen ^»f rolbd" ju biefer Skrunglimpfuna. Skr«

anlaffung gaben, liegen nad) unferer Slnfidit bann, bafj

wir nach periönlidjer Sluäfage be« #errn <ßrof. jpilbe«

branbt in ©erlin al$ Ronfurrenj bea Vereine gelten

2>iefe ÄuSfage ift für un* außerorbenllidj ehrenb, m;nn
wir in Vetracfct jieljen, bog ber herein £erolb feit HH

Stohren feines ©efteijenS faum eine i'titglieberjab,! bon
über »00 aufweifen fann, wir aber feit faum einem

3jährigen SJeftehen bie größten Gefolge aufeuweifen

{»oben. ÜBJir finb in ber angenehmen Sage ju beweifen

bafj unfere $tappcnfamm(uug in ca 2300 ßjetuplaren

t>on Serien neu erfdjeinenber SBappenbilber feine Ulb»

nehmer bat, unb baß ber äöappenfammler, unfere

billige unb Dorjügliche Ijeralbifdjc ^eitfdjrift (pro

3ab,r nur 8 9Hf.) eine Auflage oon äooo nachweislich,

befift. Unferen großen Erfolg Derbanlen wir ^unäcbft

itnjercn tüchtigen Mitarbeitern, unferen Dorjüglidjcu

üeiftungen, unferem ftleiß unb nnferem guten 3£iQen,

Dem gefd)ä$ten tyiblifiim preiswert nur ®ute3 ju

bieten, roa« aurf» unfere ftreunbc burch fortgelegte Sin«

erfennungen un« beftätigen. SBenn ber Deutfcbe jperolb

in ©erlin fortfahren foüte» feine angebliche Itonfurrenj
burd) ©eleibigung ober ©erlrumbung aus bem gelbe
fd)(aqen ju woOen, fo bürfte in Anbetracht ber großen
^afjl unferer Anhänger mit ihrer ehrlichen Weinung,
biefer 4$erfuch mißlingen, unb bie« wirb ber ftaH um
fo ehe« fein, weil ber Serein bei einem jährlichen $?it«

glieberbeitrag Don Dtf. 18. - nad) ftudfagen Don ftadj-

leuten nicht genug fünftlerijd) £>od)ftehcnbe$ feinen HJtit-

gliebern bietet. Sie angebliche aufbringlichc iHcflame,

mit welcher ber ftrttfel un4 ^u belaften fucht, ift in

J^orm oon ©etlageit Don bem Teutfdjcn $ero(b burd)

Gerrit ßarl Lehmann gegen ein (Entgelt Don SRf. 10.

für lrtOO Sfemplare an bie «Kitglicber felbft Dermittelt

morben; jeber Kommentar ift überflüffig.

ycricbttöiittg.

<3cite 147 be« ^Bappeniammlet« f)ot )id)
' unter bem ^inweiä auf ba$ erteilte 2(bel«biplüni

; nad) iöeilage II 9Zo. ö ein gefjler eingefdjlidjen.

^ie ermätjute 3Huftration ift ba« öudjbrurfer*
s^rioilegium 5ßeter ?lpiQn«, tüelcrjeS ifjm Äaijer

Äarl V. erteilte, ^ag «belsbiplom Sßeter %ian«
merben mir auf befonberen 9Bunfr^ in ber uädjften

Kummer öeröffentlidien. Sfi.

Die näcbfte ITnmmer enthält bas «Begenftüd* ju

unferer heutigen Kunftbeilacje.

l>eranto»ortlidj: l>crla$sbudjrfänblcr lüeller in Kaljla

3cfj gejtatte mir, bie Herren Genealogen unb fonftige ^nte-

reffenteu barauf aufmertfam flu marfjen, baf; ber Vertrieb

ber beiben SJerfe:

Sug. Uon ©08rr, gcr Jbel ber böbmifd^cn J^ronlänbcr,

fomic

Dr. IPinsfier, §it ^uteeffron in bic qräflieb i.iaunit'fdjc

Seambogcnitur JÄROMERICK,
in meine .^cinbe übergegangen ift. 'Sie günjtigeu ^Hecenfionen

bebeutenber Xagevfleitungen, fomic aurf) in ber öorliegcnbcn 9Jr.

biefer äeitfdjrift, loffcn überflüffig erfdjeiuen, einige enipfe^lenbc

iöorte beiflufügen. ^er ^rei? be§ erftgenannten i\>erte>i ift auf

DU. 8.50, ber be§ Icureren auf W. 2.— feftgefe^t. Su beflieljcn

burefj bie ^auptücrtrieb§fteHe:

3ofr? «fuDc'ö iöudjljanbiiing, «Bleu,

fatnmtliaje tfucfjrjanblungen unb «. SfUfr'fl öftlag, Jla()la.

$ännrii«c na*ri<fttcii

über bie .familie $dfiU«r unb
$4rilltr werben aefudjt.

«irharb SdtlUer,

(eutenaut im 2. Fjannor. 3"f.-Seat.
ITr. 77,

(feile, pror>. l^atinoc , ITtanernftr. 52.

marken,
iüaaienflcidjcii, patente,

d)cbraudi»ittuftcr,
melbet an

Derichsweiler Patentbureau
Dresden-A., Breltestr. 17.

31bonnenten bes IPappetifamiif
lers Hat unb ^usfunft Pofteufrei.

«flufdie «r Ubri*.
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Goldene medaille Silberne medaille

m».»*
specialität „Altdeutscher Lederschnitt".""* * •

Anfertigung von Diplommapperj, Adressen, Alben, Cigarren- und
Brieftaschen, Schreibmappen etc. etc.

Nach eingesandten Zeichnungen oder Familienwappen werden Auftrage prompt ausgeführt.

Paul Hüttieh, Gera R.
Erste Lehranstalt für Buchbinder.

Nene heraldische Wappen-

Postkarten

SO Sujets <&> 80 Sujets

Prämiiert

•it grosser silberner medaille

Regensborg — Nizza
Allgemeine deutsche Sport-Aus-

stellung München 1809.
öeaf gr. gold. Medaille 1899.

8erie 10 Stick - 90 Pf.

Carl Qatalng
MUnthen, Löwtngrobo 8.

f)trolMfd)e ßunflauftalt.
Cßroges £agcr Siegelringfteine — Steinpetfdyafte ic.

Ijädift prümlirt, Wen - Berlin — Antwerpen - (ffler - Jeplin.

ßravirutiflen rot Klappe«, monogrammen
in Edelfteine und metall.

Kelief«portraite na* Photographie in Sdnnucffteiuo.

<£ntu>ürfe für tDappen, auch bürgerliche.

J)!ciul>olt> 3i>8, ©roöeur.
Silbcr-Staatsutebatlle für Kunjtt.

ferlin W. 8, CljarloUmllr. 32 a., Scfe aKofjrenftrafce.

Mnncöner Glasmalerei für Heraldik.
Stoppen jeber Ärt, SEBappenfenftcr, DienoDirinig unb 3mit. alter

SBappen, ben ädjten täufcf)enb äfjnlid).

Goldene and fliberne medainen - IHUnehcN — Rimberg —
König Cudwig Preis-Iiledallle

für fünftlerifdje WuSfüfjnmg im Mittelalter- unb 9tenaiffanceftil.

A. Mtaudinger, Wappenmalerel, München.
Sappen auf Garton, Ueimoanb, ©eibe, $otä u.

f.
iu. bei biUigften

greifen.

Wappen 'Poftkartcn,
IPappcitfeitc unbefduirbrn

taufdjt Paul Eangbein,
yfdjerslcbeu.

WrUnlinmiatta
((Etettrfcinj, CEUcn, fyebte«) fammclt

Ceop. Oelenbeia?, Coburg.

TaMiliengeTAidniidw
wirb auf ben Kamen fangbrin ge-

fudjt. Porto mirb cergütet.

- Wappen- Stickereien —
bilden eine betondera gepflegte JptCialitit meiner Firma, welche befähigt ist, auch den schwierigste*
Aufgaben in mustergültiger Weise gerecht zu werden.

Tamilieft-mappen, Candes-lüapoea werden nicht nur in jeder Grösse und Ausfahrung fortig ge-

liefert, sondern auch in Jeder beliebigen ted)ltik zum Sticken eingerichtet and die Stickerei angefangen.

lüappen-StKkereien empfehlen »ich als: Wandbild, gestickt in nadelmalerei, Gobellnstlcb, Petit-

POiat, Kreuzstieb. Zur Wanddecoration gestickt mit Eichenblatt-, Lorheer- oder Blumenarrangement;
als Fenstertcbürze. Beliebt Bind Stahle, deren Rücklehne gestickte Familien-Wappen zeigen.

Ulapptfl werden auch fertig geliefert oder eingerichtet zur Holzbrandmalerei und Lederpul «arbeit

Stammbaume lassen »ich in prachtvoller Weise in Nadelmalerei herstollen.

Alte werthvolle Stickereien,
lüapptll, Tabne*, GObClinS etC. werden sachgemass reparirt o

erlaube mir ganz besonders anf diese Specialitaten meiner Fi

oder auf Neu gearbeitet.

hinzuweisen und bin

speoieller Offerte jederzeit gerne bereit

0. J. üttehn, <S3raunschweig
fahnen- und Paramcittcn-Kunstslickerei.
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^üm AUSTAUSCH fue

Unter niilmivfiiiM berrwragciiber

jf n c b l c u t c

berautgegcbcn v >n H. Ultllcr's Ucrlaq

HaMa i. Cbür.

Per Itfappeufammlcr crfd>ciu» am ?lnfang eines fefeftl Htouats und enthält jebe Hummer außer aubereu

SetfogCII eine Knuft'Seilage in Hunibrurt. preis pro (Quartal 78 pfvic, jährlich 3 Hl f. — per Kreui-Sanfe,

burdj bie beutfebe !\cid'S**poft ipoft^eitmuU'Cifte llo. so ton. i ITadjtrag) ober burd; jebe yud>banbliiug.

3»fcrtioiis<jebnr/r (ber jfnjfigrieU biefer §eitfdjrift ift .nfpaltia): preis pro (fpalttge ^ctle 20 pfge.

3lr. 12.^a?(ü, ^uni 1901.

tt

et

3>«linlt: Ta$ fBappcit eine« Ifonfurrcnten at« rcrbtinäfiiei eingetragenes "R'areiijcidjcn für Butter. — lieber

©löbtetiKippen in SSöfjmen oon Srau« (@d)lu&) - ,Hur Muuftbcilage — j£>cralbifcbr^ GnriofitätenGobinct Oon

Jp. Strödt, mit left-^Duftration. - Ex libris. — SJrrjeidim* Derjenigen bfirgerlidjen ftamiliert bertn Stamm-
bäum uub Wappen im genealogiidjfn jpanbbud) büMerlidjer Familien bt^tjer erfrfneiieu finb. — Ta8 WbeUu«
Xiiplom Slpiau oon *.8rnnrtpi&. - ftamilitngffd)id)ttirf)e Beiträge, veufinger oon SBalbegg 2J<ebJl]orn. —
liinigc Beitrage jur Sptjragiftif l ärqerlid^rc Familien Wien«. — fiiterarifd)*«. — Anfragen. — fcnttoorten.

- 91 eigen.

(Einladung 3um 2lbonnement.
Hlit ber nädjftcn Hummer bes Wappen* Sammlers beginnt ber II. 3Jbr (J

a '*9 biefer 5«-'i*K*?*''it »»b
jtimr rührt bieielbe Fiiuftig ben (Eitel:

„UlcUeV* Md)'\v für Stamm- nufc Utftpprnltitnbc".

Wie bereits mitoieteilt runrbe, erfährt biefer II. 3ar
?
rdaT|4 c,,,c wcfentlirb pornebmere Jlusftartung nnb haben

mir au<b tertlid» bafür ijcforgt, Arbeiten oon ben heften ^adigelehrtcn reröffentlidjen 311 Fönnen. 3" 2tnbctradjt

ber roefentlitb, größeren tierffeüungsFofteu traben mir ben Bezugspreis auf nur—
\ ZUavt pro (Quartal ms—

feftgefefct unb berednien bei bircFter $nfenbuiM pro (Quartal mir (5 Pfennige mel|r Ifir t>offeti, baß uuferc

gefragten £efer uns nidjt nur treu bleiben unb fofort 11h Abonnement erneuern, fouberu mir iiuinfdjeu and),

bafj burdj freunblicbe «Empfehlung biefer JSeitfcbrift ftdj ber Kreis von b,eralbifd}*gcnealogifdicn freunden roefentlid;

erweitern mödjtc.

tfocbadjtungspoll

Die ttcoattion 6cs Utappcnfammtcrs.

jefjr intereffante, aber t>om ©efeftgeber nidjt be=

obfidjtigte ?lmvenbnng fanb § 4 9lb)'n|} 2 be§

©efc^e^ flum ©dju^e ber S^ai-ciibe^cicf^niiugeit

Pom 12. äNai 1894 mit -öe^ug auf eine Sdjufe'

marfe für SBittter. 9iad) beiogtem Paragraphen

fiiib uon ber Gintrogimg als« SiHireii^eidjeii nur

Das Cüappcn

eines Konkurrenten als redttniapig ein

getragenes maren^eiAen für Butter.

5)ie ÜJ^oIferci»3cit»ng 9ir. 15 bringt auf Seite

1 72 nadjftefjenben beadjten^merten ?tujfa^. (Sine
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alle Staat«« unb bie intänbijdjen Stabt« unb

©emeinbemappeu, nid)t aber alle übrigen Soppen
au«gcfd)loffen. Stuf ®runb biefer ©eftimmung

liefe fid) nad) äJcitteilung be« ^atent^ureau

Steidjau u. Schilling, ©erlin, ein fädjfifcher

9Heiereibefifcer ba« Dom Scmbeeberrn oerliehene

Jamilienroappen feine« abeligen, burd) gute 2Hild)

unb ©utter befannten GJut«nad)bar« al« ä£aren»

jeicfjen öom Shiiferlidjen ^ßatentamte für ben

Vertrieb üon äJiild) unb ©utter eintragen. Huf
©runb obengenannten Paragraphen be« ©efefce«

mufjte ba« Patentamt bie Eintragung oornerjinen.

SRunmerjr ift ber SWeiereibefifoer befugt, bem

abeligen ®ut«be)ifeer bie Rührung feine« eigenen,

ib,m ootn £anbe«herrn Derliet)enen, aber nicht

für einen ©eroerbebetrieb uerlietjenen ^amilieiu

roappen«, auf sBaren, wie ©utter unb ÜNild) *u

uerbieten. Ter abelige ©ut^befirjier hätte ba«

beregte ©efefc beadjten uub fid) fein SBappen

al« S^aren^eidjen für ©utter unb Wtid) ober

beliebige anbere SBaren (moburd) feine 3)Jef)r*

foften Vntftehen) eintragen laffen muffen. |>ätte

er e« nur für ©utter unb SWild) eintragen lafien,

fo hätte ein anberer e« fid) bann aud) nod) für

ben Vertrieb einer anberen s
-ii>are eintragen laffen

fönnen. s.&Me jejjt aber bie Sadje liegt, bietet

fid) für ben ©ut«befifoer — obwohl ein irjm

befreunbeter Amtsrichter ber Anfidjt ift, ba*
s2öappen fei eine „Sadje", an ber ber ©efifecr

„^rioatredU" l)abe, fo bafe eine „Silage" Erfolg

oerfpredjc — alfo wenig Hoffnung, in einer

9iid)tigfeit«flagc ob^ufiegen.

9?ad) § 8 fann eben ein ^arenjeidjeu nur

gelöfdjt werben, wenn ber ^nrjaber e« oor ?t be-

lauf ber 10jährigen Sd)ut>frift nid)t erneuert

ober wenn „bie Eintragung blatte uerfagt werben

muffen." ©erfugt Werben müffen aber t)ätte bie

Eintragung feine«weg«, wie Mar au« § 4 Ab»

fafe 2 rJerv>orget)t. Alienfall« liefje fid) eine 9iia>

tigfeit«flage auf § 4 Abfafe 3 ftüfeen. tiefer

beftimmt nämlid), bafj ein SBarcnjeidjen feine

„Ängaben enthalte, bie erfid)tlid) ben ttjatfäd)*

lidjen ©erljältniffen nicht entfpredjen unb bie

©efafyr einer Täufd)itng begrünben." ©dingt

e« alfo bem abeligen ®ut«beftfcer, nadu,uwetfen,

bafc ba« abelige Sappen auf ber ©utter feine«

©egner«, aud) wenn babei au«brütflid) „Sd)ufe=

marfe" ftefjt, ben Anfdjein erweeft, al« fei ber

©egner 3nt)aber eine« Abel«wappen«, unb gc=

fingt e« ihm gleid)jeitig, bie @efal)r ber Täufdpig
au«reid)enb ju begrünben, fo mürbe bie« feine

einzige 9tettung fein.

üeber Stfdtewapptn ii Böhmen.

(IV. 3orlif(jun
().)

äBät)renb bie Aufnahme ber Tiere in bie

Stäbtemappen grofeenteil« in bem Äampfe it)ren

©runb t)aben bürfte, ben bie erften Anfiebler in

einer ©egenb entweber notgebrungen ober au«

Cup an Abenteuern ui beftefjen hatten, beutet

bie Aufnahme öon foldien Objeften bie bem
iöoben entmadjfen, auf bie frieblidje Äultur beffen

t)in. ^ie foldjer ©täbtemappen, meldte

auf Jöobenfultur l)inmeifen, ift in Ü8öf)men ter

f)äitni«mä§ig bebeutenb, man mag babei bcn

SBafb ober 5fucf)töaum ' ^ö« ©etreibe, bie an-

mutige ölume ober bie Jvrudjt betrachten.

£en SBalbbaum müffen mir baf)in beuten,

bafj grofee
s4Balbftreden au«gerottet werben mußten,

efjc biefe ober jene Stabt angelegt unb beüöltert

merben fonnte. lieber bie ©tabtmauern uou
Aotjenelbe ragen jwei mätrjtige Sannen Ijerüor;
sBid)ftabtl füt)rt bcn Tannenbaum ot)ne jebc«

meitere Attribut; im Söappcn üon SBeipert finbeu

mir nebft *öergmerf«emblemen bie finfenbe Tanne,
meldje an bie Sage erinnert, bafi ba« in ben
SBurflelii einer burd) 3turm entnuirielten Tanne
gefunbene Silber löeraitlaffung ^ur Eröffnung
ber bortigeu öergmerfe gab. ^ßreftni^, bie ^»eimat

ber ÜJiufifanten, t)at eine Tanne famt SBur^eln;

in ber $ierjaf)l finbeu fid) bie Tannen gleichfalls

ofjne jebe guthat im Siegel ber ©öfjmerruatb

ftabt SBallern; Älentfd) enblid) t)at eine gan^c
Tannenbaumgruppe, al« ©timbol be« ©öljmer-
malbe«. Tie grüne Sid)e im filberuen ^elbe
finbet fid) im Wappen uon ®Öt)m.*@id)a unb
erinnert an ben 9famen, fomie bie Ulme ober

Lüfter (tfd)ed)ifd) jilem) uon otarfenbad), an beu
tfd)cd)ifd)en tarnen biefer Stabt, 3ilemuice,

erinnert. Einige Stäbteroappen beuten burd)
ben abgehauenen SBaumftamm, ben fie entholteu,

unmittelbar an ba« ftu«t)auen ber öäume; (£ipel

hat einen abgehauenen Söaumftorf, ^ohenbruef
einen abgeftu^teu ^aumftamm unb ^ßolifc einen

abgeftu^ten SSaumftamm mit brei bergleid)eu

Aeften. Säojumeftec führt gefreujte Aefie unb
Smratfa einen bürren Aft unb einen ©aumftanim
in geteiltem ^elbe. Aud) SJöhmA'eipa unbiauba
führen gefreute Aefte al« Sappen ber früheren
öefi^er, ber |jerren IBerfa uon Tuba unb Sipa.
SBon anberen Söalbbäumeu finbet fid) bie 2 i n b e

in ber 3roei$al)l bei L'ipnifc, in ber Treijahl nebft
tiDfi Türmen uub ber Stabtmauer bei ^5ufcr)ui^,

bie SBeibe bei Seeftabtl, unb jroet Rappeln bei
^Jlanian. Tie 3Beibe, ber an ©euiäffcr« fet)v

häufig uorfommenbc »aimi, erinnert cbenfo mic
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ber Käme be« Orte« ©eeftabtl, an ben ©ee, ber gleid) ba« #errenge)d)Ied)t fd)on lange au«ge-

fid) nod) in bicfein Safjrfjunberte bort ausbreitete ftorben ift, lebt bodj nod) ifjr tlnbenfen in biefem

unb eine 3nnunbation«fläd)e öon mcfjr al« 3000 Wappen.
3od) einnahm, menn p.ud) ber eigentliche @ee» 93ud)au füt)rt bemnadj einen aufredjtftefjenben

fpiegel nur 337 3od) mafe. Xurd) ein grofj-- golbenen 9ted)en im blauen Pfefbe; i'ubifc füfjrt

artige« <£ntroäfferung«fl)ftem rourbe ber ©ee im einen Xtjurm mit 3'nnen, obne £»ad), unb redjt«

Safjve 1831 trotfen gelegt, ©eeftabt unb feine ben aufred)tftef)enben böfjmifdjen fiöroen, linf«
sBeibe wirb ober nod)3at)rt)unbertebaran erinnern, ben aufred)tftefjenben SRedjen ber SRiefenburge.

$)er ältere Kante 'iJJlanian« (fiefje Rappeln) ¥lud) ber Wtferbau finbet feine Vertreter in

mar „Planyasy nad lindami" unb foU baöon ben Sappen ber böfjmifdjen Stäbte. Jflöfterle

fjerfommen, bafe an ber ©übweftfeite be« Orte« füfjrt eine ©tabtmauer famt Xfjurm unb $u bei=

in älterer 3eit ein $appelmälbd)en fid) befanb, ben ©eiten beffelben je brei Seijenärjren;
morauf ba« Sappen fidi be$ief)t, benn bie Rappel SWerflin fjat eine gange ©etreibegarbe mit

tjeijj im $fd)ed)ifd)en linda. SBlumenmerf, unb ©ifrrifi einen ©etreibewagen.
3$on 2rrud)tbäumen befinbet fid) ber Äpfel», 3ft auf biefe Steife ba« Küjjlidje in ber

bäum mit ft-rüdjten im Sappen Don (Slfjenife. ©obenfultur öertreten, fo fef)lt e« aud) an bem
3mei frudjtbelabene Apfelbäume bei Keuftup» ©djönen nicr)t, nämlid) an ber SBlume. $>ie£ilie

poro. Sluf bie öorfjerrfdjenbe $ief)jud)t mit
;

finbet fid) in ben Sappen öon $fd)ed)tic, £auba,
bem ba$ugef)örigen gutterbau beuten bie fflee» l'eitomifdfjl, i'omnifc, ©etfd) ic. 93ei ßomnife er=

blätter in ben Sappen öon fiebetfd) unb ©mir» fcfjeiut fie in ber .ßweijab,!, ©regnifo t)at einen

fd)ife, mäfjrenb ^jerfdjmanmefteß ein grüne« Slumenf rang, ben gmei einfadje gefrönte Slbler

Saff erfleeblatt im blauen gelbe füfjrt, bei mit ben ©cfmäbeln |alten, unb unter meldjen

©mirfd)i& finbet fid) überbie« nod) eine SJrüde.
t

ein fleiner ©d)itb mit brei Öuerbalfen angebracht

Wn s5ief)jucr)t unb gutterbau erinnert aber aud) ift. S« ift ein alte« ©iegel, ba« au« bem 3af)re

nod) bie Heugabel nebft gefreuten ©djlüffeln 1441 ftammt. 3)nppan füfjrt gmifcfjen jmei

bei Unterferefme, fomie bie gefreuten Heugabeln Xürmeu bie ©tabtmauer mit offenem Il)ore,

üon#umpolefc. Sßon ftreng tjiftorifdjer öebeutung über ber 2Rauer ben böfjmijcfjen fiömen unb

ift ber $eured)en, ber in ben Sappen mefjrere über bemfelben eine '«ötumenöafe mit brei 9tofen.

©täbte be« norbroeftlicfjen SBöfjmen« öorfommt. 3Wan fönnte e« erftaunlid) nennen, wie oft bie

(Sr ftammt urfprünglid) öon einem alten böf)«
|

Siofe in ben böfjmijdjen ©täbtewappen er»

mifcfjen $errengefd)lecf)te, ba« im 12. unb 13. fdjeint, wenn man nid)t müfjte, ba§ bei ben

3af)rf)unberte fetjr mächtig mar unb in ber ©e» meiften bie gleidje Sßeranlaffung ^ur Mufnafjme

jd)id)te jener 3eit eine midjtige 9toac fpielt. <S« berfelben oorliegt. (£« finb nämlid) faft burd)»

ift bie« ba« ®efd)led)t ber ^rabefdjice, ba« »on bem au« Stofen ber in 93öt)men einft fo reid) begüter*

9ted)en felbft ben Kamen t)atte unb in ber ftofge ten 9tofenberge.

in mehrere 3roe'9 c f'd) teilte, oon benen bie £ie ©agc berichtet, ba§ ein §lf)nf)err biefe«

mäd)tigen Miefenburge ber bebeutenbfte mar. $)iefe berühmten ©efd)led)te«, SBittef, fünf fjoffnung«*

3meige führten ^mar alle ben 9ted)en im SBappen, öotle @öf)ne tjatte, benen er fur$ nor feinem lobe,

jebod) mit mcindjerlei ?lbme(r)«lung. Sinmal er» um emige ^reunbfdjaft unter it)nen 51t ftifteu,

fdjeint er aufredjtftefjenb mit einem ^ufeifen, ba« eine fünfblätterige &ofe in'« Sappen gab, je»

anbere SWal in einer ftauft get)alten, ba« britte bod), um ifjre ^m'^^meige non einanber $u

SWal gefreujt. 5>er JHedjen ber ^rabefdjice unterfdjeiben, üon öerfdjiebener $arbe. Dem
i^rabe«) ift and) barum befonber« merfroürbig, älteften 3of)ne |jeimidj, ber ba« ©ebiet öon 9Zeu»

meil e« ba« aflerältefte Sappen ift, ba« man t)au« jutn (Sigentume befommen fotlte, gab er

inööfymen überhaupt mit öeftimmtfjeitfennt, abge« eine golbene Sfiofe im roten Prelbe, bem gmeiten

fefjen öon mancherlei ©ageu, bie feinen fjiftorifdjen 9?amen« Silt)elm eine meifje JRofe im roten

©runb t)aben. 6« fommt an einer Urfnnbe 00m ^Ibe, unb ba« ©ebiet öon üanbftein Sittingau;

3af)re 1227 oor, meldje öon Äojata, $errn auf ber britte, ©mil, erhielt al« Sappen bie blaue

©neöin » 3J?oft b. i. 3^rüf, au«geftellt ift unb Btofe im golbenen 5flb »nb al« 93efi^tum ba«

gegenmärtig im Jöefifce ber f. f. Uniöerfität«» ©ebiet öon ©trag Oßlafe) unb öiftrit, mät)renb

bibliott)ef ju ^ßrag fid) befinbet. 3?a« Sappen Sof, ber öierte ©of)n, eine naturrote Sftofe im

beftef)t in jmei freu^roeife übereinanber gelegten weiften ftcIoe unb bem Siofenberger ©ebiete mit

9ied)en. ber ©tammburg Ärummau übernahm, bem fünf»

$)ie 9iiefenburge oerlieb,en ifjren SRed)en aud; ten unebelid) gezeugten ©of)ne ©e^ema gab ber

einigen ©tobten auf ifjren SBefi&ungen, unb ob- . $ater bie fdjmarje JRofe in'« Sappen unb fdjenfte
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if)in al* Anteil bie Karg Wuftie famt bem um*
liegenben (Mebtete. Wuf biefe Art nahm ba* in

ber ftolge fo berühmt geworbene ©efcf)lcd)t ber

.fjerren mit ben 9tofen: von JRofeubcrg, 9icuf)au*,

Sianbftein, ©tra$ unb Wuftie feinen Wnfang. Ob
rool bie Herren uoit tfiofenberg immer bie rcidh

ften unb mädjtigften blieben, fo hatten bod) and)

bie anbereu au*gebef)ntc ©ebiete mit £ahlreidien

Burgen unb ©tobten, unb oielc bicicr lederen

erhielten von ifjren ©runbljcrrcn bie föofc je

ii ad) itjren färben mit ober ob,ne anbere Wttri»

bute in'* SBappen. G* mag hier genügen, nur

einige bcrfelben al* Keifpiele anzuführen. Sie

gehören bem ©üben Böhmen« an. Kor allem

getjört ber ©tammfit} Ärununau fjicrfjer, beffen

fünfblätterige S^ofe tioti brei gefrönten JRabeu

iiiberSuft fdjroebenb gehalten n>irb; ferner 9ieu-

tjau*, ba* nebft ber fünfblättcrigen ÜRofc jroei

aufrecht ftehcnbe Dörnen im Wappen, bat bie ein

gefrönte* W halten. Tic 9iofe fiubet fief) ferner

bei Jyorbe*, ©rafeen. £obenfurt, Äaplife, ©obc«=

lau, Hittingau ic. iöci ben meiften biefer ©täbte

unb ÜJfärfte erfd)eint fie über ber 9Waucr nuifdieu

nuei Türmen.

Kon ©täbten, bie au* anberen Keranlafiungeit

bie SJoje führen, finb nennen Trum, ftlöbau,

Hartenberg. 93ct einer nerbältiiiSmäftig nur ge>

ringen jfafjl »on ©täbten griff man bod), um Gm»
bleute in'* Happen ju befommeu. Tie ©onue
erfdjeint bei ftürftenbrtid unb, wie e* fdjou au*

bem 9?amcu fdjlieftcn ift, bei Ronnenberg.

Ginige ©täbte, roie Klotuifc, Saun, Kifef unb

9i ofentfjal, führen einen .£> a 1 1im o n b unb ©tern;
bei einigen cublidj erfdjeint ber ©tern al* bloße

3utl)at; fo bei Krür, ba* t>on ben Brüden über

bie Kiela feinen 9i\imen unb eine 93 rüde famt

Türmen, bann einen Spörnen unb ©tern im Happen
hat. Klei*roebel hat 2 ©terne. Kon ber ©tabt

Saun geht in*befonbcre bie ©age, baß man bei

ber Anlegung berfelben, um rafdier in ber Arbeit

oorjufdjreiten, and) bie 9iad)t *u |)ilfe nahm,
moran 9Jconb unb ©terne im Sappen erinnern.

Heit mehr ©täbte b,aba\ greifbare Herfe

utenfdjlidjer .fpänbe in ihr Happen aufgenommen.

Wm häufigften fommcu be*l)alb gefreute © d) l ü f f el

t>or, lt>a* entmeber auf bic gefdjloffene ©tabt

ober auf bie ©reu$ftabt beutet, ©ic finben fid)

i. K. bei Kieltfdjifc, Ghetmom, Serfmifc unb Unter*

ferefme. ©djtuert unb ©d)lüffel gefreut bei

.£>abem. Kranöei* an ber Wbler hat nuci ge*

freute SRedjen, jyribu* einen gefrönten hinter,

©rablity unb Äolüiitfdjfit haben 9i aber. ftano*

roifc eine ftaf)nc, Kof)banef eine Leiter, mcldjc

baran erinnern foll, bafc bie 83ctt>ol)ner be* Crte*

bei ber Ketagerutig uon SDioilanb unter Hlabi*--

laiu II. bie erften umreit, n>eld)e Settern anteg

ten um bie dauern ber feinblidjen ©tabt \i

erftürmen.

Hcnn bic ©tabt ©abel eine Oia bei urt?

i.'anb*fron eine .ttrone im Happen b,at, fo b<

barf e* feiner Grflärung. Ginug in feiner Wn
ift bn* ©d)ad)brett im Happen uon ftlattatr.

c* erinnert an bie ©age, bafj £er
(
t,Dg Ulrid) im

v>al)re 1009 auf einer 9ieife in ba* bamal* nodi

unbefeftigte ttlattau gefommen, unb oon beit Girt=

mohnern ferjr gaftfreuttblid) aufgenommen würbe;

baft ber -£>er*og mit einem oornehmen ©ürgrr
ber ©tabt ©d)ad) gefpielt unb breimal gegen

ihn oerloren habe. Wild) bieJöud)ftaben\V. K. C.

(Woldrich knize cesky, ju beutfd) Ulrid) ober

Ubatrid) $erjog uon Böhmen), meldje nebft $mci

gefreuten ©chroertern über bem ©djadibrett t>or=

fommett, ertunern an ben ^erjog Ulrid).

Slud) ber 9Jienfd) in feinen mauniflfaetjen

Verrichtungen ift öegenftanb ber ©täbteroappeii

gemorben. Wut fjaufi^ftett erfd)eint er al* ge-

harnifdjter 9Jiann mit ober ohne .jpellebarbe,

mit ober ohne ©d)ilb. ©erautt, ©djmarjfofteletv

9ietfd)etin, ^obhrab, ^rieien, Hejerife unb anbere
haben foldje gehornifchte DJiäuuer; aud) 5epti^
führte früher, bevor uod) ba* .^aupt be*
Johanne* aufgenommen mürbe, einen gcf)ar=

nifd)ten 9?itter. 9iid)t utinber jatjlreid) finb bie

Hächter auf ben Jf)ürmen DOfr hinter ben
©tabttnauern ,v i8. bei 1fd)a*lau, Trofau, 9fieu=

reidjenau jc., ebenfo bic Bergleute bei ben Jöerg-

[täbten, iöergreidienftcin, ©raupen, Hiefenthal jc.

Wud) fötiiglid)e ^erfonen fomtnen oor, nameitt^

tid) bei (Sger, in ben ®eheimftegeln »on s^ßrag,

ebenfo in bem älteften großen ©iegel ber £aupt=
ftabt. 3utereffant ift bie ©ewattbung biefer

^erfonen, tnbem fie ein iöilb ber jebe*matigen

iradjt geben. Die föniglicfje ^erfon im alten

^rager ©iegel ,\eigt im* einen 9titter in uollcr

9tüftung oont Äopfe bi* ^unt ^ufee; bie iurnt=

mäd)ter uon 2fd)a*lau (Ga*lau) geigen bie ba«

mal* gebräud)lid)e bürgerliche Älleibung, ber

Kergfnappc ©raupen* bie bamalige Xrad)t ber
Bergleute. ÜU^it anberen Attributen, al* ben ge-

nannten, erfdjeint berSJcenfd) feltener. ^3ilgram

hat feinem 9iamen gemäß ben ^ilger. 9ieid)e-

nau hat feit 1Ö72 eine auf einem ruhenben ^irfcf)

fi^enbe Jungfrau; (Slbogen h fl t leinen

tarnen ©einige ni thun, ^u bem au* ber SJcauer

einporu»ad)fenbeit böfjntifdicii l'ömen mit bem
©diliiffel, ben im ßllbogcn gefrümmten Wrm mit

bem Schmerte aufgenommen, unb ©örfau füljvt

in einem Jvelbe feine* Happen* brei rubinrote

.^erjen in golbeuem ,"velbe. Gine imHhifdjc

^erfon, bie ©öttiu ber ©ercdjtigfeit mit beu
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perbunbcuen Wugeu, bic Sage in bcr Sinfen,

bos 3ditt>ert in ber föchten, finbet fid) im

Wappen tum tölabno. ?lud) fmiba f)at nebft

ber bnrd) nnb burd) d)riftlid)en uWuttergotteS mit

bcm 3efutinbe aud) bie heibnifdje ^uftitia im

©d)ilbe.

Sir übergehen fjicrmit ju jenen ©tobten,

beren Sahrjeidien bem (Mebiete bes SHeligiofen

entlehnt finb. Obre «njahl ift groß, (Sottvater

ielbft erfdjeint in ben Wolfen fdjroebenb im

Kappen üon ©otteggab, ba« .ftreuj, ba£ ed)te

©tunbol beS £f)riftentum$, finbet fid) bei ßiblife,

.^cilbrunn nnb ttlabrau; bie ÜD^uttergotted ent*

meber allein ober mit bem Sejufinbe bei iflerg-

ftabtl, Jvrauenberg, |>aiba, s
A'etolib, ftlabrau nnb

liiepomuf, burdjaus Orte, roetdje in irgenb einer

©ejiefjung mit bem Sceligiöfen fteben. 3>ic Irngel

finben fid) in ben Sappen t»on ibubmete nnb

Jan«. 33ei erfterer ©tobt ftefjt ber Gngel mit

bloßem ©djmcrt in ber 9ted)ten, unb einem ben

böfjmiidjen i'öruen entfjoltenben ©djilbe in ber

Viufen, gteidjfam ate fd)üfcenber Sädjter oor

bem mittleren ber brei Türme; bei Tau$ er-

jdjeint er mit golbenen Ringeln unb erhobenen

©dnuert jmifdjen jmei Türmen ebenfalls ate

8d)ufen)öd)ter bei ©tobt. Xie 9Jomen berget
Ii gen, mcld)e im Wappen vieler ©täbte uor*

fommcn, ergeben fid) bei mehreren fd)on au3

bem 9iomen ber ©tobt; mir nennen bieäfalte

nur ©eorgenthal, itatljarinaberg, sMd)elberg,
sJiilla*berg, 3oad)im*tbal, ©cbaftiansberg; Ou*
brfdjcjoro erinnert burdi feinen tfd)ed)ifd)eu tVa-

meu an ben heiligen "Jlubrea*. 3u bem filbemen

©iegel ber Stabt 6b,o(jen mit ber Sfaf>re$^al)t

1545 erfdjeiut ber beilige Senkel ftehenb; in ber

SRedjten hält er einen ©diilb mit einem einfadjeu

Slbler (bas* alte Sappen von Söhmen, ber Vorne

mürbe burd) griebrid) ben Rotbart bem £erjog

Slabtelam ate VanbeSmappen verliehen), in ber

Vtufeu eine ftafyne, ju beiben Seiten hinter

it)m idnueben
(

^mei ISngel. Slußerbem bot Tfdji*

ftai ben VanbeSpatron Senkel im Sappen.
Tie Wappen be* ehemaligen JtlofterorteS ftlab--

rau unb be$ roeitbefannten 9iepoinuf ftimmen

bariu überein, baß jebeS berfelben ein ÜJhttter*

gotteäbilb unb ben heiligen Johann enthält,

unterfdjeiben fid) aber mefentlid) baburd), baß

bei erfterent ba$ Äreuj, bei legerem bie Äirdje

als britteg Sabr,;eid)en hinzutritt. Ter heilige

3afob in ben Wappen von (£b,rauftomijj, Milbig,

©tnnfau; ber beilige Weorg bei .frofjenmaut unb

SJiiletin; ber heilige Martin bei £rod)on>Teinife,

ber fegenfpenbenbe heilige 9?ifolaite in bem
@d)iffd)en bei |>uffinefe, ber beiligc Vaurenj mit

bem JRofte bei s
$rfd)clautfd), bie heilige Barbara

bei ttuttenberg, u»o ja and) bie fdjüne gotljifdje

^arbarafirdje fid) ergebt, Slud) mandjerlei ©um»
bole beä (Shviftentunte rrfd)einen in ben Sappen.
$lm tjäufigften fommt babei bie AÜrdjc vor; fie

erfdjeint 33. in ben Wappen üon (Slbefofteli(3 (

tua$ fdjon mit bem 9iamen be$ Drte^ ,yifammen=

b,ängt, beim bie Äirrfje Ijeiftt im Ifdjecfjiidjeu

„kostel"; ebeuio bei (Maftorf, mo inöbefouberc

bie 3at)reö^ac>t 12fi<> barunter ftefjt, bei bem
nod) immer ftarf befud)ten SS3aüfar)rt^orte

bram (fprid)
s^rid)ibram), bei ©ab^fa :c. Site

meitere ^nfignieu beö S^riftentumS erfd)einen ber

Seid) bei Sörennbori^fdjen unb ©oltfd)=3enifau,

gefreute Söifdjhof^ftäbe bei ÜJhlndjengrojj unb

kloftergrab, eine öenebif tiner fapu^e bei @a
^au; offenbar fteben biefe Orteattribute mit ber

Crtegefdjid)te in enger SBerbinbung, inbem 9)(ün=>

djengrä^ fonft ein CSiftersienftcrflofter mar,

Slloftergrab »on jefjer ^um ©tifte Cffeg gehörte

unb ©a,^au ein altberüb,mte« ©enebiftinerflofter

hatte. @nblid) fei nod) ba* ^ohanne^houpt
ermäh" 1

.
fl»f fi"er ©diüffel ruhenb in ben

Sappen »on Teplife unb ©tab üorfommt.

2cid)t fönnte bie SReif>e ber hier aufgezählten

Sappen nod) erweitert merben; mandje« tjifto«

rifdje Tatum, gar mand)e iutereffante Sage

fnüpft fid) an bie Verleihung be$ Sappen« ober

an bie Sohl be3 (Smblemeg. Tragen aud)

mond)e ©agen ben ©tempel ber Tidjtung an ber

©tirn, io finb fie bod) für ben Crt "unb bic

Umgegenb, ja uielleid)t für bite gan^e l'anb ate

heimatlidje ©agen oon ^utereffe.

Sem ber heimatlidje iSoben lieb ift, bem
roirb aUc«, roa« feine fteimat anbelangt, oon

3ntereffe fein. (Schuft.) S.

Zur Htinftbeilage.

Sie bereite in 9Jr. 11 be§ Sappenfammler«
ermähnt mürbe, bringen mir in biefer Kummer
ba§ Seitenftüd $u ber legten Äiunftbeilage, meldje

bie ©mbleme ber fogenannten ©djönen fünfte

jeigte. Tiefe jroeite Beilage enthält in ähn
lid)er moberner Umrahmung mie bie erfte iöei>

läge bie Sappen ber graphifdjen unb ange=

manbten fünfte be« Jhmftgemerbe«. Ta«
SÄittelbilb fomiebaö untenfteheube größere Sappen
fijmbolifiereu hier ba« Äunftgemerbe. Vinte unten

finb in einem ©djilbe bie Embleme beö Xtjfo*

grupheu, Äupferfted)er8 unb Stabiererif uereinigt;

mäljrenb fid) red)te ba* Sappen ber Vitho

graphen befinbet. Oben linte unb red)t§ eut=
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galten amei ©djilbe bie Embleme ber Äunft«
tijdjler unb #unftfd)loffer; bajmtfdien, in einem

©djilbe bereinigt, diejenigen ber ©olbfdjmiebc

unb Sifeteure.

©eljr eigenartig finb audj bei biefem ©ntrourfe

bie in burdjauS mobernem ©inne ftiliftrten SBlüten«

unb ©lätterameige, welche bie 2Bappenfd)ilbe ju

einem ®efamtbilbe oereinigen unb baS SWittel«

bilb umrahmen, tiefer fornoffl als erfterer ©nt«

teurf mürbe oon bem Äunftmaler DSfar SRoirf in

SJerlin oerfertigt unb fjoffen mir, bafe fie unferen

Sefern mannigfadje Anregung bieten mögen bei

etmaiger jperftellung moberner r)era(bif cr)er

©taSfenfter $ur StuSf djmürfung beS ei*

genen #eimS.

FKraldiftoes tfuriomäten-ßabiiiet

bon 3J. *t.

$lo. 11. Sappen ber bereits auSgeftorbenen

ungartfcfjen ftamilie Ejoron (alt: ßtjnoron): 3n
©über auf grünem SRafenboben einem an ber redjten

©dnlbfante fidjtbar merbenben SWutterfdjtoeinc

julaufenbeS fterfef. $er gefrönte ©pangentjelm

mit red>tS rot*filberuer, linfS Maufilberner $ erfe

trägt als Äleinob jmei filberne ©traufjfebern.

25iefeS t)eitere Sappenbilb fann feine SRationo»

lität fidjerlid} nidjt oerleugnen.

rnöHer oon unterem SWitarbeiter, Srnnftmater

8. ffll)eube in Wegensburß entworfen unb trogen

fämtlid) fjeralbifdje SWotiüe.

E.-L. 9t t)e übe. (Beilage II.) $aS SBlott jeigt

. innerhalb ardjiteftonifdjen WunbbogenS baS Sap-

!pen SRcjeube (f. 9ir. 217 ber Sammlung); fjiutet

bem Sappen öffnet fidj ber WuSblirf (rjeralbifd»

recfjtS auf 9Wünd)en, ber ©eburtSftabt, lint*

auf SRegenSburg, bem Sotjnort beS &t'id)ntx$,

ein mit ben bagrifcfjen Stauten beftiefter $ot<

fjang fdjliefjt ben unteren Steil ber ©ogenÖffnung
ab

;
Äünftlermappen, eine farbenbefe^te Palette.

33iidjer füllen bie ©den, roäfjrenb in ben oberen

^nudeln bie Sappen oon ÜHündjen unb SRc

genSburg angebracht finb.

E.-L. |>amec|er. (Seilagcl.) $ie «ufgabe,

baS©üd)er§eicrjen eines ©djriftfteUerStjeralbijd)

barjufteüen, tjat ber .Qeidjner glüdlid) gelöft ; im

©djilbe bie (5ule, ber ÜÄinerOenoogel, auf einem

33udje fifeenb, mätjrenb bie $elmjier einen @e«

t)arnifd)ten mit mädjtiger $eber ftatt ber fianjc

unb einer Jartfdje, morauf mieber bie (Sule,

jeigt. (= ein Dritter ber fjeber.)

E.-L. Hippel. (Seil. I.) 2)aS Ex libris

ift in frü^gottjifdjem ©tile entworfen unb geigt

aujjer bem Sappen beS ©ignerS audj bie Wappen
oon Stenern unb £aub$l)ut, lefotereS ber 2öof)n

ort beSfelben.

E.-L. Siebam au n. (*eil. II.) $a$ Ex
libris ift oon bem iBefifeer felbft in ©crjriftgut

ge)djnitt-*n morben unb ift eigentlid) nur jiun

Mbrurf auf raul)eS ober Äornpapier beftimmt.

Otto £aaf (33eit. I.) Sergl. betr. ©tafiü<
nierung beS Soppens ©erie IV. Sir. 17ö unferer

Sappenfammlung. 3>aS Ex libris als foldjes

fann als eine gute tfetftung beS £errn fttjeube

ebenfalls feinen ^lafc behaupten.

Äarl SBoflmöller Söeil. I ift nad; einer

Sit^ograprjie, lueldje uns oon ^errn ^»ofrat
Dr. SffiiruS in CeiSnig jur Serfügung geftent

mürbe, in 3inf übertragen unb bann »eröffent«

lid)t.

berjenigen bürgerlidjen Familien, bereu
Stammbaum unb Sappen im „©enealogifetjen

^anbbud) bürgerlicher Emilien" (S. Z, ©ruere
Verlag, ©crlin SW.

t ßafenpla^ 4, Sb. 1— 8,

€X IlbriS au je 6 SKI.) bisher erfdjienen ift:

mit s SBeiioflen. äbami. 93abide. SBarop.

£ic in ben ©eilagen abgebilbeten Ex libris Slmbaaj. Said. SBartljelS.

mürben bis auf baS Ex libris oon ftarl Sßo0.|oon «Spern. ©ard)emi$. »art^olmet).
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Öaetrfe.

Sömimann.

©äumer.
SBaumgart.

©erffjerrn.

©eerenb.

»eifeel

Söerenbt.

Dom üöcrg.

SSeringuier.

»crnl.

Söifc^off«.

©lumentfiol.

SBoecE.

99öf)mer.

©oäadjer.

SBönt)off.

SBonfjöfer.

53onf)öffer.

SBorggreoe.

»ort.

Söorntjaf.

93oe8ner.

©ojberger.

Söranbfjorft.

Sörocfe*.

Söroggia.

23ud)er.

©ürger.

JönrroroeS.

Söütow.

Gappel.

ßfjappujenu.

(Jontag.

SoomanS.
ßraemer.

Neuffen.

Eielife.

fciefr.

fcimpfel.

$reger.

^rnanber.

Xürfelb.

Ejiitba.

ßbert.

(Srfart.

(SggerS I.

<5ggerä II.

(Sggerft.

Gijrfjarbt I.

Gb,rf)arbt II.

<£ifen^art.

oon (Slten.

(ärmefer.

ftifdjer I.

f^ifc^er II.

ftoefe.

Fontane,

ftrowein I.

(froroein II.

ftürft.

jürtb,.

©allanbi.

©aupp.

©effrfen.

©enfidjen.

©läfer.

©leim,

©lefer.

©obbin.

©oebel.

©öring.

©ottgetreu,

©ötttg.

©rabner.

©reger,

©reoel.

©rieben,

©rimm.
©rimmel.

©röfcler.

©rotefenb.

©rube.

>aag.

jagemeifter.

)aflen«teben.

Sarnifct).

Sa*.

>ei

)eufd).

jeufdjfel.

jenben.

jener.

jeoX

jübebranbt.

mt
mtit.

|joffmann.

)oeper.

jouffeüe.

Jljer.

•frugo.

|>üfer.

Sacobi.

3aeger)d)mib.

Saffotj.

3onatf)a8.

Ääferftein.

flaute.

Aufliefe.

Äaufmann.
Naumann.
ffanfer.

Äan&er.

fteferftein.

Siegel.

tfeibeL

Äeffelfaul.

Sfeftner.

Äifcmann.

Sflemm.

Sfrtorr.

ÄnüSli.

ßnüäln.

Äölpin.

Äonotu.

floppen.

Äörner I—III.

Äonen.

ffrafc.

treibet.

Sfrettylom.

ftretfifmier.

Ärieg.

Sirönig.

Ärofdjct.

tfrufe.

Sfufjtmeuer.

Stu$n I, II.

Sange I, II.

Sangemaf.

Öauterbad).

Semp.

£en*.

Seo.

Sepfiu«.

Sidjt.

üiebolbt.

fiierfdj.

Suciu*.

«utter.

fiutterotf).

Üttaccu.

SWafjIer.

ÜKappeS.

9)?artiu«.

3Hattf)aei.

SHeifter I,

ÜWefeberg.

äWidjelet.

SRolineu*.

a»oii.

ÜJtoennid).

Mütter.

üHurfjarb.

Waget I, II.

Wetjring.

SKennerfe.

«Holte.

Cibtmann.

Opbenfjoff

II.

©adrffe.

©abemaffer.

©alfelb.

©djafer.

©djarfenberg.

©djarnljorft.

©taf)n.

Stapf.

©teinbömer.

Stephan.

©teubner.

©töctel.

©djauinSlantk ©trauf;.

©erjaumann.

Sdjiminelbufdj.

©djinbler.

©djlunf.

©djlüter.

©djmibt.

©djmibt*

©tut-

©ufe.

2ägUd)8betf.

Sfjilemann.

lörmer.

Jrüftebt.

Sfdjerning.

©djmöfber.

Godjftebt. Urban.

OppermannljII. @d)mula.

Drlop.

Oetling.

Otto,

fiapt
$aftor.

$ef.

feiger.

$efdjel.

S5rter8.

$röf)te.

Büttner.

fei
9fafym.

fflarjtg.

SRaffom.

9ief)fe(bt.

SReidjert.

9hd)ter.

SRoeber I,

Wähl
fHom.
9?olff8.

«ofdjer.

SRoje.

9toe«ler.

»iofforo.

SRupftcin.

©djneiber.

©d)ön.

©dioenbeef.

11 feuer,

©oigt.

SSolfmann.

SBab,nfcr)affe.

SBaltfjer.

©d)oepptenberg. 2BaI^.

©djottmüUer. SBarnerfe.

©djröber. SEßeber.

©djubert. SSegemann.

©djüller. 2öe{ner.

Sdjul^. SBeife.

©djul&- Söeifeig.

©lamberf. SEBeftp§a(.

©djul^ SBejel

©djulfeenftein. SßidjelrjauS.

©d)u(j I - IV. bilden«.

©djutje. SJÖilfjelmi.

©d)ii^e. SBintfet.

©djmanij. 2öin|j.

©d)tt)etr)ten. SBin*.

II. ©djtoeninger. SBotfcrt.

©eger I, II. äBotff.

oon ©et(t. Solffert«.

©eiber^. SBülffing.

©erlo. SBütfing.

©e^b. Rind.

©enter. Rom.
©iebel. 3fd)iae.

©ommerfelbt.

Sie ber geehrte Öefer fic^t, finben ficr) aljo

im „@enealogifcr)en ^anbbud) bürgerlicher ^a«

milien" bie ©tammbäume oieler ^ainilien, beren

SBappen in unferer Sammlung [idj finben. (58

fann bafjer al« terttidje« 9iad)fd)Iagen>erf für

unfere Sammlung bienen. Wadjridjten ^um mei«

teren Ausbau biefer einzelnen Familien finb un«

feb,r ermünfdjt unb ftet)eti Formulare ba^u gratis

gern ^ur Serfügung.

uigitizeo uy



- 184 -

jfldelsdiplom

der „Tamilic Jfpiatt von BcnnewirT
(»ergl. ©Jappenfammler 9?r. 10)

3iMr nehmen auf befonbcren SBiinfd) nocf)

^cronfaffung, bas if)r ocrliefjene Mbeläbiplom

in feiner fdjunilftigen 8d)reibu)eije ftum SIbbrucf

«in bringen.

Oer Jfünfft
tönabrn, Kömifdier fianfirr, tu allrn Griten mehrer bes

ISridis, ttönia in (fiermanirn, tfaftilien, Araaonirn,

(irnin, brnber Strilirn, 3erufalrm, Hungern, Halmatien,

(frortttrn, Uaoarra, ttranabrit, clolrtten. l'alenb, tfiaUi«

rirn, Majoren, Üiepalis, Sartinirn, Corbuba, Corfica,

lllurrirn, OMrunus, Algarbien, Gibraltar, *ler Rana«
rirchrn unb 3-nbianifdien 3n(ulen, unb bfr Terrae
Flrmue, Urs (»tcanifdicn lUeerrs, <£rt - ürrtog tu

(OrDrrrridi, iirnog tu tfurgunbi, tu fotharingen, tu

itrabanbt, tu Steuer, tu ßernten, tu Ürain, tu Cim>
bürg, tu Wittenburg, tu (Rrlbtrn, tu Äallabrirn, tu

Äthen, tu llropatrirn, UJirtrobrrg unb (Graf tu fiabit»

bürg, tu /lanbern, tu Jnrola, <8urb, tu Vattiuoa, tu

Artüis, tu tfurgunbn: Vfalttgraff ju {jrnnigau, tu

iioüatib, tu SeeUnb, tu Vflrrtt* tu finburg, tu llomur,
tu Uoftilien, tu 3eitanirn, unb Sutrum, fttnbgraff tu

£U(ab, Blarggraff tu Vttrggau, tu PViflam unb Soriam,

Unb bfs Heiligen llötnifdjen Urittie ifirft tu Sdiwabrn,
tu Carbalonia, Muria, fierr in frieclanb, auf bfr

UHnbiCdien Hlarg, tu Burtonau, tu yiurria, tu Malin,
tu Salinö, tu Cripoli, unb Ittedjeln pp. Örhennen
«effentlidi mit biefiem Brieffe, unb thnn »uubt aller

lUanniglirii:

SBicmobl auß iHömifcbcr ÄöpBcrltdjcr ööbe unb
©ürbigfeit bann Unfe ber Mmadnigc nach {einen ©ölt^

Itdifn SBiüen aefefet bat, aud) angebobrner ©ütte, unb
äHitbigfeit, aHejcit grnciqt febn, aller unb jeblicber

Unfer, unb be« ^eiligen Weich* Untertanen, unb ge-

treuen, ®br, üöürbe, aufnehmen unb befteS /,u betrachten

unb ju beforbern, So roirb unfer Sfatoierlid) (Mrmütbc

mebr bewegt, Tenen unfjre Sräbfterlicb ©nah unb ©unfl
mit^utheilen unb fie ju hohen Ehren 311 erbeben, $urd)
beren Scfcicflichfeit, Vernunft unb ftunft, Unfjer unb bc«

^eiligen Weich«, ©br unb Cob auch gepreißet unb gc

mebret roirb, Unb bie ftch aDejeit bei Unfj unb bent

Zeitigen Weich in getreuer, gcboriainer unb (fnifjigcr

Tienftbarfeit bor anbern ©utnuQig (Steigen unb ©e»

toeifeen; SBann SBir nun ©ütlid) angefeben unb läav
genommen, fotef» «rbarteit, ©efd)icflid)feit, Jugenb, Her-

nunfft, ftunft unb Grfobtung, unb fürnebmltd) in

Mathematica, unb Astronomira, Tarin ber (Sbrfamc

ae(eb,rte, Unfeer unb beä Dtetcbd lieber ©etreuer Peter
Cenneuiil} ge'nanbt Apiatius Son L'eijjnig, Ordinari

Sefter auf ber ^o^en Scbule ju 3ngelftabt, t*or unfjer

ftanfer unb SKajeftäbt angejeiget unb «erübmet rotrb,

aud) bie getreuen ana,enel)mm 5)tenfte, £>oct9fIeifigr Ar-

beit, unb nüplid) SSerf, 60ltd)cn fiunftltcben S3ü(b.ern in

Mathomaticn, bie !Bormat)(£ nie gemacht, nod) grfeb.en

roorben feijn, io 6r bett .fieiligcn ju ßbren, unb Unter»

tbäuigftcn ©efatien, aueb gemeinen ??u6, unb allen i'ieb-

babem berührter Siunft Mathematic« 8» gutten gemacht

unb Offentlid» *u labetn unb leutfd) in lirud aufgehen
Iaf?en hat, unb für unb für in Täglicher fleißiger Übung
ift, unb barunt aud), bannt gr unb anber für an Unfe,

unb bem Weiche befto flcipger unb iBegierlidjer ju bienen,

aud) l'id) beö gemeinen 9?u^e5 jn©efleifeigen geredet roerben.

So hohen SBir mit S^ob.lbcbachtrn Wuth, «uitfit

fHath unb redten ÜBifien, temfelben \UUro Aviano ferjn

HU Wappen unb »lepnoib bamit Cr biebeoorn »on
Un& begäbet unb Sorfeben ruorben, gejnbert, gelieret,

unb geheuert, «ueb 3hnte, unb Um ieine« *erbienfte#

©iüen (Krraorien, llfrolafjen unb Aeorgen ben Senne-
»iben feinen trübem gegSnnet unb (Erlaubet, i'on

neiien ©uebiglicben Sorlieljen unb gegeben hohen, ba

(elbe nad) gefdtriebener geftalb ju führen unb ju ge-

brauchen, W\t 9Iahmen (Sinen gelben ober ©olbfarbcnen
3d)i(b, ftehmte barinnen aufredet« in einen Stauen ober

lasurfarbenen SRobunten ober gefebeibten ©croulden ein

fchmarber ttbler mit Ärartjen ftöpffen, aufgdhanen ftlü«

nein, ausgebreiteten Sdjroant«, auftgeredien Jvüfeen, g. Iben

Schnabel, unb St lauen unb aufgefcblagenen rothen jungen,
bie Stopf« mit gelben ober golbfarrrnen Tiattn geRrönet,

auf bem Sdjilb ein Tornicr* |»elm mit grlber ober

©olbfarbfner unb idjmarjer ftelmbeden gelieret, barauf
eine gelbe ober ©olbfarbenc ftönig« Crone, eniiprtngenbc

barauö ein fchmar^er flbler in einen ©lauen ©eroöldr,

atlermafsen nie im Sdjilb gefdjicft, unb bann fold)

Wappen unb ftlrinotb 3hnen mit bicfjeö Unferc« ttäpBer«

liehen 33 ieff»? gemahlet unb mit färben ßigenblid) aui-

oeftrid)en fein. Sie aud) in brn ftanb unb ©rab be«

«bei«, ber rechtgebobrnen Jiehen^, lurrnier? genoBcn
unb >Kittermrfiigen SbeQeuten erhebet, barjii gemirbiget,

gefdjöpfft, geabelt, unb Sbel gemacht, unb fie ber Schaar
©efellfchafteu unb @emeinfd)affien, Unfere« unb beä

^eiligen Steidjs» unb unferer Erblichen tfürftenthumen

unb yanben, Hiedit ttbelg'bobrn, Öctjen^ Turnier* ge

noncii, unb SRittermefigen Cbelleuten, ^ugeienet, geleihet

unb jugefüget, gleidirrroeife, cl* ob fie boit i^ren ©ier
Wbuen, Gattern unb Su tern unb @rfd)led)ten ju ©eiber

Seite», redjt Sbclgeöohrn, Sitten*, Turnierö genoBcn
unb iHiltermefigcn (IbcUeuten ©ebobren «Beeren

ir laßen aud) bjermit unb geben beu ©c»

nahmen Jletr* Apiano unb t>r(0ori», lUrluBeö,
unb (Qeorgrn ben ©enneraiöen fernen ©rübern unb
itjreti Srben, biefe Unfete ©olirommene iÄad)t unb ©e-
malt, ba« fie, roo fie über ftur(> ober lang, einen Sit
ober ScbloB überfommen unb bon neuen erhalten mürben,

e« feb Srb, üehn ober öigen, beb i^rfn je^igeti
Zunahmen bleiben ober benfelben fallen
lafjcn, ©eränbern, ©erfchren, ober gar abttjun
unb benfelben Siö unb Scbloft, einen anbern
(Srblid)en unb 91 beliehen a hmrn nad) ihren

SiOen feböpfeu unb geben, fid) baoon ober baju
nennen, fchreibeu i ub foleben neuen Zunahmen in allen

unb jeglichen ibien Weben, Scbrifften, Titteln, Snfiegeln,

^anbellt unb ©efffceffien nicht« babon aufgenommen,
aOctn, ober mit ihren jefciigen 3nnahmen gegen aMännig.

I liehen brauchen mögen.

Sßier geben aud) ju benfelben ib>n Sift unb

• Schloß, hiermit alle bie Sreübritcn, ©nabelt, ^rioilegien,

©orthetle, ^errlid) feiten, Sticht unb ©erechtigfeiten, mic

gewöhnlich anber ttbel ju ihren Si^'n unb Sdjlöfeern

jpon Unfern in ^eil JRcidje unb unfern Erblichen dürften-

tbumen unb Sanbeu hahfn. Sie follen unb mögen fieb

' auch berfclben ©naben, ftrebbetten, sJgribilegien, ©or-
i tbcilen unb ©erechtigfeiten adermafsen ba*u gebrauchen,
1

al« ob mir, bie hierinnen mit Saubern SSortrn »|>ecifi-

cirvt unb ausgebrueft Ratten, baran fid) auch niemanbt
3rren, noch ©erhinbern foüen in feiner SBeifje

fäetnet thun unb geben mir ben genannten |teter

A piano auch Wreoerten, llirla||en unb Ororoftt
ben ©ennemi|en, feinen ©rübern, ihren fieibelerben unb
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berfelbcn &tbrn* ferbeii, iljred ftabmcnd imb Stamme*,
Bon ©cburtt), Scbilb unb $clm, biefc ©nabc uub frreu«

bcit, io oft fit *crluft, ba« fie ibc 3?efjen unb i>eu&.

liebe ©obuuigen, in Stäbteu, Wardten, ober anbern

offenen frieden, (o in ren #eil JReid) gelegen fcljn, tjaben

Süollen, bae fie bann in biehlbru Stabtr, IN'ord e ofrei

Rieden fliehen Unb barinnen mit ihren £auf)frauen,
flinbern. linier u unb bann ihren ©efinbe, tt>rrn i>fmutg
Berühren, unb barinnen freu fifcen foflen uub mögen
<£« begebe ficfi bann, ba* bieiclbcn in foldcn Stabten,
Wardten ober frlcden, liegeube ©ütter, fo in bie Bürger-
ticbe mittljfitung gehören, ßauffrn, baoon ioUen fie

fdjulbig unb gebuubrn fcun, äße« barAugrtban, ba£
anbete Bürger bie bcrglcicben licgenbe ©ütier hoben,
8u tljun fdjulbig fenn, Sic fallen unb mögen audj, fo

offt unb roenn fie nerluftcr, mit olle benrn, fo ihnen

flugeljöret au$ beufelbcn Stäblrn, OTardtcn ober Rieden
an antcre linben jieheu, Ob auch rie berührten 3täbtc,

Wardte ober frieden, Bon Unfj ober unfern Borfab'en,
Cor foldie freu Wohnungen, ein ober ?lu«aug. Brit>i=

(egirt ober gefienet, ober baS fonft in gmer geroohnbeit
*J.icntanbt beb, ihnen fiten ober Wohnen *u lafsen, e*

fei) bann mit Bürgci lieber Pflicht Brrroanbt, - Wollen
mir, ba* jolcber erlangt ober gegebenen ftrel)b,eileii,

Statut ober geroonfjeit, ben ge od)lcn g!mit ereifern
unb ihren darben unb (grbrn* (Erben gleicher Weift, "roie

Borftebet, an bicfjcr unfer ©nab unb frrcühftf, ohne
allen Schaben unb Wadjtljeil fenn unb fie in bielcn

fratlc 811 einigcrlcö, Befcbrocrung in Äeneilrt) Wege
nicht finben fofl, bodj fofl biege unfere frreobeit unb
©nobe, betreiben Stabten, SWardten unb frieden in

anberroege on benfclben ihren frreuljcitcn Statuttin unb
guten ©croonbriten aud) unoorgtiffen uub ohne Schaben
fenn, unb alles Wie btcBor genanben |trtrttm J^rianttm
mit 5yre»b,eit be« Nöthen Wcid)fe* B egabei,
geben mir aud) jotdi hiermit au£ fonbern
(Knaben, Obgemelben feinen trübem atfo ba*
fie unb ihre Seiblidje grben. Wie mein gemclt ift, 9fun
binffibro in ttroigfeit in ollen unb jcglidjen ihren Be-
segelungen, 3nfiegeln, iJelfdiafflen, filrinen unb grofen,

gegen aller SHänni glichen, 3n loa« Würben ©tonbeä
ober Wefend bie ferjn, Wicnianb: aufgenommen, {Roth
Wad)* gebrauchen, uub ihrer SRotbburfft unb Wohl'
gefallen nach, bamtt Befiegcln unb ^etftbafften mögen,
aOcf »on aller ÜHänniglid) un»orb,inbert, unb ^>anb«

^abung ber berüb,<ten 3^"» 5ret)b,eiten unb SRedite\

JÖaben SBier fie mit fammt ib^ren (Befdjtöfjcrn, frieden,

^aben unb (Büttern, Siegenben unb fabrenbru, bie fie

jeftob,aben, ober ffünffttglid) uberlommen, unb alle bem,
fo ib,nen ^ngeböret unb Oerfprcd)en ftebeii, in bie

ttroige 3cit, in unfer unb bei f>eil. 9irid>* SSefonberc
«nabe, SBerfprudj, Sdjufc unb Sd)irm, Unb ©olleii, ba*
fie ade unb jeglidje ©naben, frretj^eiten, ^ribilegien,

Sb,ren, Würben, Bort^eilrn, ©emorjnbeiten, ®ered)iig-

feiten b,aben, Sie aud) an allen Snben unb Stabten
freien, gebraudjen unb geniefjen feilen unb mögen, tuie

anbere fo in Unter unb bed {teil, ftetrbä fonbern Ser
jprud), Sd)uft unb So>irm fenn, tjaben unb fidi gc-

broudjen unb genießen, Irmn unb geben geben ib,nen

aud) bie SSorgenanben ®naben unb frretjfjeiten, ergeben,
würtigen, frböpffen, $uQt\t Iii n, 3>ig'ftrb,en, jjufügen Sie
aud) in ben Serürtm Stanbe unb örab beö Hbtli, unb
ju ber Sdjaar gefefJfd>afft uub ®emeinfd)afft, unfer unb
be« 4>ril. JHömifdien Oteidj«, Cbelgebob^rn, ücrjenS im."»

lournier« ©enofeen, unb SRittermä&igen ßbelleuten,

»erleitien, «eränbern, gieren unb »e&ern, unb geben
,

3f)nen aud) bie ^orgemelben ffianpen uub filrunotb,

«on »eucn, 2Bie Dbfteljet, in allen unb jeglidjen <Ebr-

lid)en, «belicffen unb JHitterlidien Sadjcu uub ®e«
fdiärTten, ju Sd)impff uub ju (Smft, in Streiben,

stürmen, Ädmpffen, kontier, ©cfted)en, fflefedjten,

9?itterfpie(cn, frelbjügcn, panieren, ®ejeltenauffd)(agen,

^nficgrln, i'eifdjafften, Stlriinoten, @emef)lten, frenftern,

^cgräbmfscn unb fonft an allen Snben, nad) ib^ren

9rotI)burfften, fBiÜrn unb ©efaDen ju führen. Wud) ben

9?af)iuen eined Si(je« aber ©efcblofjeS 411 fefen, Ujb
fid) bed aud) ber frreobeitrn in Stäbten, Wardteu, ober

anberen offenen Wieden unb fretjen 9lbjügen, oKeö SLMc

obgemelb ift ju gebraudjen.

(£mpfaf)en Sie aud), in Unfer unb br$ ^eil. 9ieidj«

Sd»u& unb Sdiirmö nuff Smigfeit uub $b,un ibueu bie

®nabe mit $efiegluug M Kothen tUadjs, aVi(4 oon
l^ömifiben ffdnfeerlidjfn Wadit «ollfommenbett, eigenen

©emegenf uub rechten 3i?ifjen?, $n »rafft biefieö Srteffe*,

Unb deinen, Sefeu unb ^oflen, baö nun fürbaft ber

gcnnnbe Veter Apianm, aud) (Qregori, fliraUit«
unb VitovQ ^ennrnti^, ®ebrübere unb ihre eheliche

Seibef '(frben uub berfelben ßrben<i«ßrbeii, Wann uub
fr r a 11 e n« ^ße r f 0 tju e n für uub für (Jroiglid), recht

Gbefgebohm, l'ehu?, loruirrä ©enoften uub 9titteriuegig

Cbelkutc fct)n flebeifeen unb oon SRannigl. an allen unb
and) jrglidjen ^anbtln, Sachen, unb ©efd)äfften, ®eiftl.

unb ©elil. alfo gehalten, ©e&bret, geachtet unb ge»

fchrirbru werben, Unb barju aOe uub jegliche lihre,

SJürbe, ffluabe, frrenheit, iJ ribilegia, SBortheil, Stanbt,
9llt £)eifommeu, Statut, >Hed)t, ®ered)tig(eit unb ®e-
roouhcit hoben, mit B<m ricii n, auff Jtm'uftifften, fyoi)tn

unb Biebern ?(emptern, ®ciül unb S8el l. jti emptahen,
haben *u holten, äu I ragen uub aufzunehmen, mitt

aitb>m unfern uub bed Jf>eil. ;Keidi# unb unfern Srbl.

frürftenthumen unb l'anbeu, (fbelgebohrnd, Sehend,

Xurnierdgenofien unb SH'tterme&igen (fbetleuten, 3n allen

unb jeglid) Thurnter ^ureitljen Turnieren mit 3hnfn -

öel;e:i unb alle anbere ©ertchte unb SRecht befi^en,

Urtheil au Schöpften, uub Vedjl *u fpred)en, Unb barumb
aller anberer 9lbclid)er Sadjen ©ürbig Impfanglid)
fcnn, Unb an allen (Snben barjugclafjen unb genommen
roerben fieb auch be£> 3<orbefd)riebenen Sappend mit ber

Sefjerung unb 3'trung, 91fJet halben nach ihren (Shren,

"iJotburfiten, a'itlen unb Wohlgefallen freuen, gebrauchen

unb geniefjen fodeu unb mögen, $u anermafj, Cb
iolche« afled »on ^hren SSif« «hneu, »on «atter unb
SMutter unb ©cfd)(id)tei- ju beiben feiben auf fie Urbl.,

fiommrn unb gemaebien roere, Unb al* anber Unfjer

unb bcö JRechtS recht Sbelgebobren Sehen« Xornier3=

®enof}cn unb SJittcrmefjig SbeUeute uub bic fo in Unfer
unb bc# SReich« fonb r ®nabe, Schub unb Schirm lehn,

folched aDe« haben unb gebrauchen, »on JMedjt unb ©c*
roonheit, oon aller Waumgl uuoorhinbert, - Unb ob

fid,'« Begebe, bae bie genanben ffrtrr ^pinrtue,
(Tjrerjor, |tirlae unb 05eor8, bie ^ennewi^c ©e
brübere unb ihre Crben, roie obftrbet, alle ober
(Sblicbc au^^bnen, jepo ober in künftiger
3eit, ber Obgemcltcu ©oben, ©nahen, frrei)-

heiten, ^wlofjen 11 u b fRed)ten, gar ober jum
Xheil, nicht gebrauchen, üben, 9cu^in unb
genießen mürben, rote fid) ba* Begehe, Weinen
ie$en Unb roollen SBir bodi bafj fofthei bem
Beuanben ©efcblecbt ber Apianer ober Senneroiben,
an gemclben ihren ©naben, frrehh'i'fn unb
>Red)len Steinen SKangel, ^inberung nodj
Schaben bringen, f 0 11 in Äeinen ^. : ege, fonbern
biefelbeu aOc unb jebe bcebolbcu Unborhinbert, bei)

Äräfften bleiben, Unb fid) berfelbeu nach ihren Inhalt
AU einer jebcu 3eit fo Jthnen ba* fügen ober gefallen

Will, ©ebraudjen uub ©eniefeen foOeu unb mügen,
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Xrnn CBtr alle* fo barwiber unb alle anbere Cbgemelte

ftrebheiten, ©oben, ©nabting. ©nügungen, flledjten unb
©eredbtigfeiten, Sie fi< t^tjn unb »erftanben werben
mögen, geh«nbelt würbe, jejjo, al« bann, al« jefjo, »on
Dbbeftimbter unfet ftapferl. SWadjt unb »oüfommrnljeit

unb rechten Si&en, Derogiren, Caaeiren, abtbun unb
»erntd)ten.

Unb ©ebitten barauf öden unb ^eglieben Cburfürften,

Surften, ©eiftlicben unb Selllicfcen «Prälaten, ©raffen,

ftrrnherTen, Herren, SRitter \ $aupileuten, fianbooigten,

^i&tbumen, »oigten, Pflegern, »rrmefjern, Scbulfcfefen,

»urgemeiftern, micfitern, SRätljen, Jf finbigern ber Sappen,
Sb.ren^olben, Praesenaten, ©ärgern, ©emeinen, Unb
ionfien ollen Unfern unb be« i>eit SReidj« Untertbancn

unb ©etrruen (Srnfllich unb feftiglid) mit biefem »rieff,

Unb Sollen; Unb ©ollen, ba« [it bie Cbgebadjteti

Jlrtrr Apiantt«, ffirrgori, ilirlölTen unb ftrargen,
bie gcnnrwifcr, ©ebräbere unb 3d re Shelicbe Ceibe«

(srben unb berlelben CJrben« (Erben, barju ihre Tiener,

Gb^e^olten, Unterfafjen unb SJerwanben, SKann tnb
grauen fflefd)lecbt, für unb für, in Sroigfeit, beb, öden
biefen abgetriebenen Unfern ©naben, (Erhebung be«

SIbel«, $ribi(cgicn, ©nügungen, tfbren. Sürbrn, Cor«
tljeile, »erleibung, JRecbt, unb ©eredjtigfrir, »erfpradj,

Scftul unb Sdjirm, fämtlicb unb fonbcrlid), gänßlid) unb
Hflewefle, ftanbhaben, galten, fd>ü&en unb fdjtrwen unb
Sie baran nid)t Qrren ober »erhinbern, fonbern Sie.

ber aüer unb jeglid)er auf Ibunftiffien, üanbtagen,

»erfammlnng unb in aOen unb jeglidjen «belieben

Safcungen, unb§anblungen, allenthalben $u einer jeber

3eit ofm rinrrbr, Äufjjug, (Einträge ober $erf)tnberititg

gern lieb geniefjen, gebrauten, unb gänfetid) babcu be-

lieben ju lagen unb barwiber nicht tlmn, noch be«

jemanbe« anber« &u tljun geflotten, in Äeine Seifje,

als lieb einen jeben fei), Unjjer unb be« SReid)« fchwere

Ungnabr unb barju einer Pccn, Brnanblich f>0 9Warcf

löthige« ©olbe« gu bormeiben, Sie ein jeber fo offt er

f$rebentlidj b,ierrciber Ibätr, Verfallen feun »olle, $alb
in Unfjer unb be« fteieb« ftamitter unb ben anbrrtt

falben Ifjeil Jleter Stpiaiter, (fivtqovi, Ilirlaftro,

unb Ccorgrn, feinen »rübern £rmten>H?*i» unb ihren

©rben unb berfrlhen <£rben« (Erben ober jemanbt« anbern,

mit Obftehet, fo gerinn »eteibigt Serben, Oljnabläfjig'

li4 3u brauten. —
SRil Urfunb be« »rieffe* bcfiegelt SWit Ungern ffaufeer.

lieben 3nfiegel, ©eben in Unfeer unb be« 9ieid>« Stabt

lieeenobora ben 20. OTonoth«. tag« Quin, 9?ad)

(£69*321 Unfeer« lieben £errn fflcburtb, 1541 Unsere
Aabfjerthum« im 21 Unb Unfjer «eich 3«t 26. 3ab,re.

VilUx
Archid.

LS.

Ad mandate
Caesarea« et

Catholicac

M: t: Pro-

priam
Obernborger

Coneordat cnm sno uero Sigillato et Sobacripto,

Origioali, quod ego, Michael Bellmann, Sacri
"

Imporii Notaria« pnblicue Caesaren«, haec moa
Signeto et Sigilli imprewione atteator, ad haec
•'t Singula rugatos ot Reqoisitua.

Viti 9. Jnny Ao: lt>28

Michael Bellmann, Notarina publica»

Caesareos, ad haec omnia et Singula

Rogatns et Requisit in Fidem
M. B.

3ur furjen ©tHärung einiger SHuftratiorten

ber ©eilogen im SSappenfammter 9?r. 10 fei nod^

folgenbc« bemerft:

©eilage I gig. 7 ift eine «bbilbung be* berühmten

butbbrutfereijeidjen* bed feter «pian^wennerotj

»eil I Sig. 8 finb bie brei (Efuirfürften o. ©adjfen.

$eter« ehemalige Uanbe$berren, bie erften Oefcbü^er ber

lutberifdjen fiebre, Don benen er aufgefovbert »urbe, bie

»ermeffungen ibrer Sänber »oyunebmen, toat aud) ge*

fdiab, aber ((bliefelicb wegen Streitigteiten ber $errcn

unterrinanber (toie bei ben ©rafen Vtanefetb, roo aOer«

bing« Dr. L'utb,er erfolgrcidjer wirren Tonnte) nidjt jur

9u«füb,rung fam unb wo ber Sofie nad), nod) bie betr.

Arbeiten im fäd)f. Staatdarrbio oerborgen fein foQrn

©eil. II ftig. ä. Tiefe Spielmarfrn In ber Stärfe

ber HO WorNStüde (baran lag bas aufeergewöbnlidjel

aber etwa« grö&er, oerfe^en mit brm neuen beutfdien

Sappen mit einem Sdjilbdjen in ber Witte wa« ben

Xoppelabler au« unfereu Sappen trug, würben 1678

ju Seibuad)ten, gleid) nadj ©riebeinfn ber erften 20 SRI.

Stüde, a(« 5Reclame in ber Filiale Don SR. ffpian*

©ennemifc „Stationer« $>afl" Derfdjenft unb baben rroj

ibrr« gan< unfdjulbigeu Gbarafterö ein 3ab,r lang ju

Dielen polizeilichen »erb^anblungen unb ?lu«iaufdj Don

amtlid)en Sdjreiben jwifcb,en ber preujjj. unb füdjf. Sie«

gierungöbcbJrbe beranlaffung gegeben, aud) jur polijei'

tieften Siftirung wegen ?lu«gabe berfelben anftott ©clb

bei Änfäufen Don Dbft unb ¥ieb, abgefeb^cn Don anberen

Cerwcnbun^en, bie nidjt namhaft gemacht werben bürfen,

fo, bafe ein Stüd al« Seltenheit im SHufeum ber ®t<

f d)id)te ber Stabt öeipjig aufbewahrt wirb, wä^renb anbere

Stüde al« grofje Seltenheit (weil nur D(rhä(lni«mdf3ig

wenige geprägt unb au«gegeben worben ftnbi bei IRünj-

fammlerti ^offtn ©ert h°ben, weil fte Beranlaffung

waren, bafj Don ba an, auf ben neuen 20 9Rarf-Städen

anftatt 2üW. ba« SBort SWarf Doli ausgeprägt würbe.

»eil. III ftifl. 4 jeigt ba« Ex libris bet &omilie

oon flpian.»ennewifc.

Tamiliengefdii*tli<Sie Beitage.

Hurzgefapter M%m der Tanmieii9ef<Wd)tc

Sapoen Dergl. Sappenfammlung Serie III

I)ie brei Sörüber: Söotfflanfl, Sofjonn unb
^einrief) ^>e u finge r, an« einer alten berühmten,

aber in Verfall geratenen Jamilie, welche ur=

fprünglidj nur „oon SBnlbegg" ^ieft — ben

Tanten ßeufinger f)atte ein au8 feinem ©tamnt'

lanbe Oefterreicf) |U einem reidjen Bürger SRamenä

^eufinger narf^ eübbeut|d)Ianb geflogener 2öalb=
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egg angenommen — würben wegen ihrer großen

Serbienfte um baS ftaiferhauS im Satyre 1651,

Sien, ben 10. 3uni, burefj Äaifer fterbinanb III.

mit bem Dollen 9?amen fieufinger bon Salb=
egg tüieber geabelt $)ie SRadjfommen biefer

brei fflrüber erhielten bom Äurfürften gu Söran

benburg d. d. Äöln a. b. ©pree, 1. April 1679
eine Abelsernennung.

£ie 9?ad)fommen bon Qo^ann, Superin*

tenbent unb berühmter ©elebrter gu Snnfiebel,

unb oon #einrid), präfeft beS ungarifdjen ©rafen
©athiant), pflanzten fid) in93anern fort, $>ort

befaß bie Familie bie {Ritlergüter (Julmifc unb
fcobraftöcfen oon 1683 bis 1819, fowie bie

©üter gu SSerg, SBurgftafl, 9taufcbenberg unb
Cberroppten borübergebenb. 3m Sabre 1819

ftarb bie Oramilie in ©auern mit bem baörifdjen

ffammerherrn unb 'Sfgl. frangöfifdjen Oberften

Gart bon Salbetf, wie fid) bie Familie fpäter

atiein nannte, aus, unb bie ©üter ßulmife unb
ftobraftörfen fielen als bermannete tfehenSgüter

bem Staate anf)eim, ber fie gertrümmerte unb
nur bie Salbungen behielt.

Solfgang |jeuftnger oon Salbegg, Äaifer»

lid)er ©berftleutnant im <ßiccolominifd)en 9?egi=

ment, beffen weitere« ©d)itffal unbefannt ge-

blieben ift, pflanzte bie Familie in 9Jorbbeutfa>

lanb fort, fein (Snfel mar ber $ergogtid) JBraun-

fd)roeigifrf)e Pfarrer Hieronymus Sern er

b. SB., bon beffen ftamilie noctj ein große*

3 m lange« unb l
1
/« m bobes gamilienbilb

erjftiert, baS bie Soppen ber eitern ber ©he*

leute erfennen läßt, ber jiingfte ©ohn beffelben,

ber Äaiferlidj Sfhiffifche Oberstleutnant ©ottlieb
ßieronbmuS Serner £. b. S. begleitete feinen

^ringen Anton Ulrid) uon SBraunfdjmeig nach

©t. Petersburg, mürbe als beffen ©cueral Vlb*

jutant in bie unglürflid)e flataftropbe feine«

©turgeS berwicfelt unb hatte, wie 2>ofumente

nachmeifen, ben ungfiirflidjtn Äaifer Swan III.

au« bem ©efängniS gu befreien oerfudjt. ®r
entging burd) einen befonberen Umftanb ber

Verbannung nad) Sibirien unb erwarb bie ©üter

Wehe unb Steffen 1744-1805 in 83efi(j ber

ftamilie, im heutigen Greife Hinteln; er ift ber

SSater be« oben in ber Ahnentafel angeführten

Äurfürftlicf) £effifd)en ^farerS gu @roß*$eun=

borf; ber ältefte ©ohn be« lederen 3ob,ann

Hieronymus ©ottlieb b. S. mar ffurfürft»

lieh Heffifcber Dberftleutnant bei ben Dragonern,

feine 9?adjfommen finb ber 5?. töittmeifter in

berArcieren=£eibflarbe Hermann ^rci^err b. Salb-
egg unb ber Äönigt $reuß. Hauptmann im

3uf.-9Fteg. b. fiüfcow 9?r. 25 ^an« H- b. S. gu

«aftatt. $er 2. ©ohn Auguft ©onrab, #er-

goglid) SRaffauifdjer Pfarrer gu $abnftätten er«

hielt d. d. Sie«baben 1. April eine ^ergoglid)

Waffauifdje Abel^föenobation unb bie ©eueh*

migung gur Steberannahme „be« feinem S3or*

fahren bei fetner ©rf)ebung in benSfteid)«»

unb ©rblänbifcben Abelftanb burd) Äaifer

fterbinunb III. d. d. Sien, ben 10. 3uni
1661 berliehenen abeligen tarnen« H eu'

finger bon Salbegg."
©ein ©nfel ©ottlieb £. b. S.,Ägl. Haupt-

mann im Infanterieregiment 92r. 163 erhielt

burd) ba« 5?gl. ^reuß. ^erolb«amt d. d. ©erlin,

ben 29. Sauuar 1901 eine ©eftätigung biefer

auf ©runb ber Abftammung bon ben Ii 51

geabetten Sörübern erfolgten Slbel«aner-

fennung.
$ie Janulie mar bi« 1866 größtenteils im

Jlurfürfteutum Reffen unb .fjerjogtum 9?affau

bebienftet. $eute finb 3^eige berfelben im

©roßbergogtum ©aben, in ^olftein unb Thü-
ringen unb Defterrcid) anfäfftg. 2)er in lefct=

genanntem fianbe blübeube 3n>e'\§ (ber ältefte

ber ^Q'mlie) mürbe in ber ^ßerfon be« 1900

beworbenen St. St. 5elbmarfd)aaieutnant« a. $\

Sluguft bon Salbegg 1S63 in ben öfterreidjifcften

J^reiljerrnftanb erhoben, (©iefje ©ot^aifdjen ^vret

Ijerru-Äalenber bon 1884.)

3n ber Sunfiebeler ©otte«arfer»Äird)e be-

finbet fid) ba« leben«große SMlbni« be« 1651

mit feineu Söriibeni geabelten ©uperintenbeuten

3ob,aun ^. b. S. unb auf bem bie Äirdje um*

gebenben ^rieb^ofe am ©ingange red)t« fein

iiiohlert)altene«, mit einem weißen SKarmorftein

bebedte« ©rab, meldje« in ber oberen $älfte

ba« Sappen fet)r fd)ön gemeißelt geigt unb wob>
erhalten ift.

$a« noch erhaltene otammhau« ber ganiilie

^u Snufiebel in ber neuen ©äffe trägt über ber

Jhörc ba« b. Salbegg'fdje unb «ßadjelbel

bon ©ehag'fdje Sappen, weil ber ©or)n be«

|

©uperintenbenten 3ohann r
ocr ©uperintenbent

j3ofeph ftriebricü ju ^of, eine ^Jadjelbel gur

^rau hatte.

3)ie SJofumentc ber ftamilie unb Anbenfeu

(größtenteils Stammbücher bi« JU bem (5nfel

be« ^iccolominifd)eu Dberftleutnant« hinauf) bc-

finben fid) größtenteil« in meinem SSefifce. $)a«

AbelSbiplom wirb im JReidjSarcbib gu iDcündjen

berwahrt.
(ft. $ruflngfr von HJalbeji,

Hauptmann u. Äompafltue.etyff im ^nf.-Keg. 9lr. 168.

a'inie Silbbad): ©rggebirge).

^ie ^amilie SMeblhorn ift nachweislich feit

300 %atyen auf ein unb bemfelben ©ute in
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Silbbad) (©rjgeb ) anfäffig. ©S ifl bie* gemift

ein jeltcner ftall in ber ©eidiid)te ber bürger*

lidjen Familien beS fiönigreidjeS Sadjieit.

SBou ben beiben äfteftrn Vorfahren ber fta=

milie ü)?ef)It>orn finb aus bcn ncirfianbriien fta*

inilieuaufceid)nungen uub aus beit ftird;enbüd)ern

nur bie Nomen ^u erfahren:

L £onS slVef)lf)ürn, beffen ©ebmtS- uub

Sterbebaten uiibefaiitit finb. Defjen Sof)n h>fe

ebenfalls

II. |)anS 9)iel)ll)ürn, im s#oltSmunbe „alter

$anfel" genannt. Senn geboren unbefannt. <Sr

mar verheiratet mit ÜKarie geb. SNener au«

£angenbad) unb ftarb 1724. (?) ©im ifjren ueiiii

ftinbern tft uns nur

III. Daniel 9)<ef)lf)orn
(
ber am 1. V. 1696

geboren mürbe, als Stammhalter biefer i?inie

betannt. Diefer t>erfjei ratete fid) mit Susanne
9J?erjtf)om (geb. 9. X. 1701, geft. 5.11. 1764.)

Sie Ratten 4 tfinber: 1) einen Sohn, ber früh»

zeitig ftarb; 2) 3ol)ann Wbam 9)fef)ll)vni, geb.

15. XII. 1.27 . 3) Sufanne Siegine 2Hef)lf)öru
(

geb. 2. 1. 1730, fpäter verehelicht mit £>off-

mann in ©riefibad) im Srjgcbirge; 4) Daniel

Melborn, geb. 20. VI. 1734, geft. 10. IV. 1737.

Daniel ÜWefjlt)orn ftarb im Sabre 17i>8.

IV. 3ol)ann?lbamüJ^eblt)orn, geb.15.XIl-

1727, mar verheiratet mit Slnna S()riftina geb.

(Jbifd) von !>ier (geb. in SBeutfja am 26. XII.

1735, geft. in Silbbad) am 28. XI. 1811) unb
fjatte 7 ßinber, von benen 3 im ftinbeäalter

ftarbeu, meSfjalb über fie jebe 9iad)rid)t fcljlt;

bie anberen Ijiefeeu: 1) lSl)riftiau ftriebrid) geb.

11. XII. 17 2 in Silbbad), geft. 5. XI. 1814

bafelbft; 2) 3ol)ann Daniel, geb. 29. IV. 1755

i. S., geft. 4. III. 1802 bafelbft; 2) «nna
Gfjriftine, geb. 5. II. 1764, veref)elid)t mit Sin*
bifd) tu fiangenbad), geft. (?); 4) 3ob,ann Wbam,
geb. 9. II. 1766, geft. 3. IV. 1834.

V. 3of)ann Daniel 3Re§If)orn, geb. 1:9 IV.

17l»5 in Silbbad), verheiratet mit $anna Sophia
geb. ©rof), ®utSbefifcerStod)ter au« Sangcnbad)

. ®. (geb. i. Cangenbad) am 12. VI. 1760, geft.

n Siibbad) 26. X. 1799), ftarb am 4. III.

1802. ®r Imtte 7 tfinber. von benen aud) S im
ÄinbeSalter ftarbeu, fo bafe nähere Daten über

biefelben fehlen. Die übrigen 4 biegen: 1) ^o-

bann «bam ftriebrid), geb. 25. IX. 1781 in

Silbbad), geft. (?); 2) 3obanne G()iiftiane ^rie

berife, geb. 4. III. 1788, verheiratet mit einem

äHerjlborn in Silbbad), nadi beffen $obe mit

einem Meubert bafelbft, fie ftarb am 17. III. in

Üflülfen St. SDfidjael; 3i 3ol)annc Sfjrifttiebe,

geb. am 21. XI. 1792, Verel)etid)t mit ©ibifd)

in £angenbad), geft. bafelbft am 14. 1. 1863:

4) Johanne Caroline, geb. 5. IX. 1795, ver-

ehelicht mit einem 9Nef)lhorn i» Silbbad), fpäter

nad) Sd)eibung mit ©utsbefifcer ^eier in lieber

äffalter, geft.f?)

VI. 3obann Wbarn Jyriebrid) $)Ul)l--

1) om, geb. 29. IX. 1781 in Silbbad), batte au*

1. fur^er ©he feine Sfinber. ©r verheiratete fidi

nad) bem lobe feiner 1. ftrau mit Johanne
ftrieberife geb. Saljer (©utSbefifeerStodjter au«

Cber)d)lema, von ber bis jefct meber ©eburtS*

nod) Sterbebateu aufjufinben tvareu). 3m Sahir
1826 verpaditetc er fein ©ut in Silbbach unb
fünfte fid) in 3fd)orfen i. IS. an. Der 2. ©he
eulfprofsten 12.ftiuter, bie iämtlid) in Silbbad)

geboren unb ton benen aber 4 frühzeitig ge-

storben finb. Die anbereu 8 fjiefecn : 1) 3ot)anne

ßhriftliebe, geb. 16.11. 1M)4, geft. am 19. VII.

1 S86 als verehelid)tc ferner in .£>artenftein

;

2) ßhjiftiane ftrieberife, geb. 24.1. 1806, geft.

24. V. 1893 als verivittmete GJutSauSjügleriii

2Wehll)orn in Sitbbad) vulgo Iraugott -
;

3) [6. «inb|, Johanne ©opliie, geb. 4. III

1814, geft. 1860 als verehel. ©djetbner i. §lue;

4 1 17. ftinb|, Johann ?Ibam ^riebrid), geb. 14. III.

1816, geft. 3.XII 1818 in Silbbad); 5; |8 Äiub|,

Johanne Silhelmine, geb. 8. VI. 1818, geft. (?

als verehclid)teSolf inßibenftotfi.@.;6) j'.'.Äinbj,

Gbriftian Jyriebrid), geb. 1. V. 1^20, auSge=

roanbert nad) Slmerifa unb bort Farmer; 7) [10.

Siinb!, (Jhriflian ^riebrid) ftrauj, geb. 20. IV.

1823, geft. 6. XI. 1H83 in 8?eid)enbranb

;

8) |12.ftinb|, ®uftav, geb. 30. VII. l H2»\ geft.(?j

in Bfdj^rffn «• ^ ntä iPefi^er beS väterlichen

®utes.

VII. Sohann Slbam ^yriebrirf? ü)ief)l=

hom, geb. 14. III. 1816 (f)iefj im SJolfSmunb

„Danelabam" ). (£r tourbe ein Opfer feiner Streit»

unb .§änbelfud)t, er mürbe uämlidj bei einer

©d)lägerei im SirtShauS erfd)lagen am 3. XII.
1848. ©r mar verheiratet mit Johanne Gl)rift=

liebe geb. Günther auS 3frf)O rfe» (Dodjter beS

©utSbefi^erS ©eorg ©ottlieb ©ünttjer bafelbft),

geb. am 14. VII. 1813, geft. am 7. VI. 1896
in Silbbad). Sie hotten 8 Siuber: 1) 3oh rt»n f

Silhelmine, geb. 9. IV. 1835 in äfrborfen, ge-

traut am 7. VI. 1853 mit i8alinbaufd)ad)tmeifter

©otthelf Sdmfter, geft. am 22. VI. 1868 *u

OelSniö im 5.?oigtlanb; 2i Johanne Staroline,

geb. 3i. VII. 183« in 3fd)oden, lebt nod) in

Silbbad) als ©befrau beS ©utSauSjüglerS

CSarl ©ottlob SD?er)U)orn (vulgo „©eegerlob"^;

3) ßhriftiane Sophie, geb. 7. XII. 1839 in Silb
bad), erft oerehelidit mit Seber drjriftian 5\ric=

brid) ©bifd) in .frartenftein unb nad) beffem

Jobe mit einem gemiffeu ^i^fdjcl bafelbft, geft
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13. VII. 1895 in £artenftein; 4) Auguft ftrie*

bridj, geb. 21. IV. 1841 in Söilbbadj, geft.

20. VI. 1H41 bofelbft; 5) Gfjriftiane ftrieberife,

geb. 11. V. 1842 in Söilbbndj, getraut 1808
mit Sdjirrmeifter Sluguft Sf'fbrid) 5kdjer an«

Bfdjorfeu, lebt jefct in Treiben; 6) (Srneftine

SiMlfjelmine, geb. in &>ilbbadj am 20.11. 1814,

getränt 1870 mit 9tofjar*t griebridj ©ottljelf

iöernfjarb Söeigel, lebt jeftt in Äamenj i.

7) 3ba Marie/ geb. 30. VI. 1847, geft. 8. VI.

I84K; 8) Soljaun flbam ^riebrid), geb. in SsMlb»

bad) 29 VI. 1849.

VIII. 3of)anu «bam ftriebrid) 9J?et>I=

fjorn, geb. in «Mlbbadj 29. VI. 1849, alfo ein

falbes ^afjr nad) bem lobe feine« SBater«, ift

tuieber ÖJefitjer be« ©ute$ feiner
sl>äter; er ift

feit 1880 »erheiratet mit £ibbtj Natalie äKcfjl.

fjorn an« ÜLMlbbadj nnb üßater nou 6 ftinberu

^ 5 Söljne unb eine Jodjter, nou benen aber

nur nod) 4 Söljne: 1) ^aul (Srnft, geb. 6. VI.

1881 ; 2) (Srnft Otto, geb. i-8. 1. 1883; 3) Gbuarb
«bam, geb. 15 I 1S89 unb 4) ©corg 35MI

liam, geb. 4. VI. 1893 am i'eben finb.

9)iüge bie ftamilic ÜJicr)lfjoin nod) ebenfo*

lange 3e^ fid) fortpflanzen mie biätjer, möge
ifjr Stammbaum fidj ebenfo fräftig ausbreiten

unb entfalten, mie bie alten Siefjen, bie ifjr

©tammgut befdjatten. y. ßiingfr, Hittrrsut ßorMrn.

Sollte ber geneigte i.'efer in ber i'age fein,

nod) ergäu^enbe iSeridjtigungen über bie)"eu ©ei=

trag madjen ju fönnen, fo roirb bie SRebaftion

bafür befonber« banfbar fein.

einige Beitrage ?nr Spbraglstlk bürger-

licher Tamlllen Wiens.

3m ^olgeuben follen einige Siegel uon

Liener Familien befd)rieben luerbcn. Tie

fetbeu mürben dironologifdj georbnet unb finb

mit Wuenaljme ber 9irn. 25 unb 20 öon £ofu=

menten abgelöfte Originalftegel. Xie Oalne^ !

^aljlen beüeljen fid) auf bie ^eit ber ?lusfertigima

ber betreffenben Xofumente. Tie s3irn. 25 unb

20 finb nad) Slbbrürfen befd)rieben, bie p Sam*
melierten nomCrigiualftempel an gefertigt mürben.

Xie Sinfturen tonnten bei ber Stleinfjeit ber

Siegel, unb ba bie Angabe ber färben bind)

entjpred)enbe Sd)raffirung überhaupt erft im

17. 3at)rt)unbert üblid) mürbe, nur in einigen

fällen angegeben merben.

1) 1684. 3oad)im ftfjelljaimer. Oblaten*

fiegel. Dual. ©röfje : 15 : 13 mm. Umfdjrift

(oben): JKZS. @d)ilb: gefpatteu, vom brei*

mal (int* gefdjrägt; fjinten (?) 3u beiben Seiten

be« Sdjilbe« je eine fleine JRofe.

2) 1593. Hnbrea« Rainer. Oblatenfiegel.

Goal. ©röfje: 15:13 mm. Umfdjrift (oben):

ADS. Sdjilb: Auf einem ©idjen$n>eige eine

Sanbe.

3) 1597. ©eorg ©uertuer. Oblatenfiegel.

Wdjtetfig. ©röfje: 8:7 mm. Umfdjrift (oben):

G. G. Sd)ilb: geniertet; l unb 4 breimal redjt«

gefdjrägt, 2 unb 8 galoppierenbe« (Jinfjorn. £elm:

offen, gefrönt, ftelmbeden. Äleinob: öinfjorn

madjfenb in einem offenen Jluge.

4) 1027. 3of)ann Safob öppele. Oblaten
fiegel. Dual, ©röfcc: 17:15 mm. Umfdjrift

(beiberfeit*): JOAXN JACOB EPPELE.
Sdjilb; (oual, eingt fafjt): ©reif mit breiSdjmingen.

Refill: offen, gefrönt. $elmbetfen. Äleinob:

Sdjilbeäfigur madjfenb.

5) 1027. Öaftfjafar Sfjurner. Oblatenfiegel.

Dual, ©röfee: 20:17 mm Umfdjrift (oben):

B. T. Sdjilb: geniertet, 1 unb 4 ein lurm,
2 gefrönter l'öme, 3 ein SWüLjleurab.

0) 16 4. $ann« £etfel, Gontr.»@inef)mer.

Oblatenfiegel. fldjtetfig. ©röfje 14 : 13 mm.
Umfdjrift (oben): H. H. Sdjilb: (Sin Sflaum.

.§elm:gefdjloffen,.£>elmmulft. |>e(mbetfen. tfleinob:

SHabe in einem SBüffelgeljöru.

7) 1635. 2Natfjia« Saufrer, ©innefjmer. Ob«
latenfiegel. Sldjterfig. ©röfje: 7:4 mm. Um«
fdjrift (oben): M. T. Sdjilb: geoierlet, 1 unb 4

aufipringenber Steinborf, 2 unb 3 brei (2, 1)

Angeln.

8) lti42. Abraham Suttinger. OblatenfiegeL

Dual, ©röfee: 25: '20 mm. Umfdjrift (oben):

ABRAHAM SUTTINGER. Sdjilb: geniertet,

1 unb 4 breigefd)rägt, 2 unb 3 gefrönter ©reif

madjfenb. |>elinbeden. $elm: offen, getrönt.

Rleinob: ©reif madjfenb.

9) 1040. 3otjann 95Jei«padjer. Oblaten

fiegel. Ooal. ©röfte: 24:20 mm. Umfdjrif.

lamoberentöanbeKJOHANNWElSPACHER
Sdjilb: Spifee oon 2 ©reifen begleitet. 3n ber

Spi&e ein redjt« fdjmimmenber Sdjraan. ^elm:
gefdjloffen, ^elmmulft. ^elmberfen. fileinob:

< Strau^eufebern in einem SüffelgeljÖrn.

10) 1 49. ßarl ^Jerger. Oblatenfiegel. Adjt«

erfig. ©röfee: 17:14 mm. Umfdjrift (oben):

C. P. Sdjilb: geniertet, 1 unb 4 ein Äbler,

2 unb 3 fedjäftrafjliger Stern über einem Drei»

berg.

11) 1053. 3atfjaria89lbam^auer,$lng. ©teuer»

fjanbler. Oblatenfiegel. Ooal. ©röfte: 33 : 25 mm.
Umfdjrift: ZACHARIAS ADAMUS PAUER.
D.R.N.M. STEYERHANDLER. U. RESV-
COMIS. Sdjilb: geniertet, 1 unb 4 ÜWann in
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langem ©eroanbe roadjfenb, brei Wefjren in ber

Werten fjaltenb, 2 uub 3 ein ©reif. |jetm:

offen, gefrönt, .ftelmbedeu. .tileinob: ein roadj*

fenber Sftann in einem offenen i^luge.

12) 1655. 9Ratfjia« (Sari SBüdjfenmeifter,

nieb.»öfterr. {Regierung«* u. G. b. ©efretariu«.

Cblatenfiegel. Sldjtedig. ©röfee 9 : 7 mm. Um=
fdjrift (oben): M.C.B. ©djilb: geniertet, 1 unb

4 gewappneter mit .£jellcbarbe beroefjrter Wann
roadjfenb, 2 unb 3 brei (2:1) Äugeln, fielm:

offen, gefrönt, #elmberfen. ftleinob : ein SWann

in einem offenen ftluge.

13) 1657. .§einridj s^erger. Cblatcnfieiict.

«djtedig. ©röfee: 18: 15mm. Umfdjrift (oben):

H. P. ©onft roie 9io. 10.

14) 6an8 ©tötf fiel. Cblatenfiegel. Dual, ©röfee

:

24:21 mm. Umfdjrift: HANS ST< »CKHL
K. K. STEUR UND RES. COMIS. ©djilb

:

geniertet, 1 unb 4 gefrönter, aroiegefdiroänflter

fiöroe, 2 unb 3 ©parren non brei (2 : 1) fünf»

[tranigen Sternen begleitet. |jelm: gefrönt.

#elmbeden. Sleinob : ein fiöroe in einem offenen

Jfuge roadjfenb.

15) 1660. fiucaS (Sulinger. Cblatenfiegel.

Cnal*©röfce : 18 : 10 mm. Umfdjrift (am oberen

9tanbe): LUCAS EHRLINGER. ©djilb:

buref) einen ©djrägredjtSbatfen geteilt. $>er ©alfen

mit einem roie nad) abwärt« gefefjrten Hnfer

fjaltenben Sinn belegt. Oben ein fedjSftrafjliger

©tern. #elm: offen, gefrönt. £>elmbeden. Äleinob:

SWann mit $ut, in faltigem ©eroanb, Wnfer auf

ber ©djulter tragenb, roadjfenb.

16) 1664. £an3 ffaSpar 9ieid). fiadfiegel.

Ctjal--©röf?e: 9:7 mm. ©djilb: mit ? belegte

unb non 2 -jpirfdjen begleitete ©pifce. .£>elm:

offen, gefrönt, |jelmbeden. ftleinob: ein £)irfd)

roadjfenb in einem ©üffelgefjörn.

17) 1672. SfaSpar £olbt. Cblatenfiegel.

Cool, ©röfje: 23:20 mm. Umfdjrift: CHEL-
NÖLE. ©djilb: geniertet, 1 gefrönter ©reif

mit ausgeflogener Rurige, 2 unb 3 breigefdjrägt,

4 aufredjtftefjenber Steinboct #elm: offen, ge*

frönt. |jelmbeden. Jfleinob: ©reif roadjfenb,

in ber fiinfen einen Sßfeil tjaltcnb.

18) 1683. 9?icolau« #aner Cblatenfiegel.

Dual, ©röfje: 24:20 mm. Umfdjrift: NICO-
LAUS HAHNER. ©djilb: geniertet, 1 unb 4

ein -&afjn, auf bem redjten ^ufje einen fedjS*

ftrafjtigen ©tern fjaltenb, 2 unb 3 jroifdjen jroei

©djrägredjtSbalfen brei fedjgfrrafjlige ©terne.

Jelm: offen, gefrönt. #elmbetfen. Jfleinob: ein

19) 1684. ©abriel tfranj fiiebler, «bjutant.

fiadfiegel. Cnal. ©röfje: 17 : 15 mm. Umfdjrift

(oben) : Q. F. L. ©djilb: ^ann in furjem Sttorf,

bie fiinfe in bie ©eite geftemmt, in ber fltedjten

? fjaltenb. #e(m: gefdjloffen, beroulftet. |>elm»

beefeu. Jfleinob: ©djilbfigur roadjfenb.

20) 1690. fieopolb ©djrebl. Cblatenfiegel.

Cnal. ©röfje: 22.19 mm. Umfdjrift (oben):

L. S. ©djilb: ©pifce oon jroei fiilien begleitet.

3n ber ©pifce ein roadjfenber 9Kann. #elm:

offen, gefrönt. |>elmbetfen. Äleinob; narfter

Mann roadjfenb, fiilie in ber SRedjten.

21) 1691. örfjarbt Hrtner. Cblatenfiegel.

Cnal. ©röfje: 19: 17 mm. Umfdjrift (beiber«

feit«): ERHARDUS ARTNER. ©djilb: (?)

#elm: offen, gefrönt, ^elmbeden. Jfleinob: ge*

frönter fiöroe, roadjfenb in einem ©üffelgefjörn.

22) 1691. öaltfjafar Gfjriftof ©aber, nieb.-

öfterr. fianbfdjaftSejpebitor. Cblatenfiegel. CöaL
©röfje: 23:21 mm. Umfdjrift (obere #älfte):

BALTHASAR CHRISTOPH SADER.
©djilb ©parren non jroei ©öden begleitet. |>elm

:

offen, gefrönt, #elmbeden. Jfleinob: ©od in

offenem ftluge roadjfenb.

23) 1692. äJiaria ©ibilla ©üdjfenmeifter

geb.SRöfjjin. fiadfiegel. 9ftunb.£urdjmeffer:8mm.

WedjtS: «üdjfenmeifter roie 9?o. 9; linf«: 9töfj.

/jin. ©djilb: geniertet mit ^er^fdjilb, 1 unb 4
jroeimal geteilt mit je einer Äuget belegt, 2 unb 3

ein fiöroe. £jerjfd)ilb: breimal redjts gefdjrägt.

Ueber beiben SBappen eine Ärone.

24) 1700. 3oljann Uttrictj ©üdjfenmeifter,

nieb.-öfterr. 9tegierung8'©ecretariu8. fiadfiegel.

«djtedig. ©rö|e: 12 : 11 mm. ©onft roie 9?o. 9.

25) 17. Safjrfjunbert. ©tepfjon ©arnabe.

fiadabbrud beS Criginalftempel«. 9iunb. ®rö§e:

40 mm. Umfdjrift: POUR NE POINT PER-
DRK MON HONNEUR, JE NE SUIS JA.
MAIS SANS MALHEUR. - Snnere Um-
fdjrift: STEPHANS BARNABE NOTA-
BIUS PUPLICUS CAESAREUS. ©djilb:

©djrägredjtäbalfen mit ©infjorn belegt. |>elm:

offen, gefrönt, ^elmbeden. ftleinob: ©infjorn

roadjfenb in einem Söüffelgefjörn.

26) 17. 3afjrfjunbert. Sofjann Sofepfj «eitfj.

JRunb. 2)urd)meffer : 39 mm. fiadabbrud be8

Criginalftempel«. Umfdjrift: JOSEPH VEITH
NOT. PUB. ©djilb (ooal): ©in Mann in ber

Jradjt ber bamaligen 3eit mit ^errüde unb
^ut, arbeitet mit ftixUl auf einem Rapier, ba«

auf einem runben einfüfjigen üfdjdjen nor ifjm

liegt. £elm: offen, gefrönt." ^elmbeden. Äleinob:

fünf ©traufjenfebern.

27) 1723. 3ofjann ©obfrieb SWödel. fiarf--

fiegel. 9iunb. 2)urdjmeffer: 15 mm. Umfdjrift

(oben): J. G. M. ©djilb : ©in ©edjer. ^elm:
offen, beroulftet. #elmbetfen. Jfleinob: ©ed)er

in einem ©üffelgetjörn.
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28) 1727. SWoria {Renata £errenleben. i'arf*

fiegeT
-

Ooal. ©röfje: 17: 15 mm. Umfdjrift

(oben): R. EL Sd)ilb: in gr. u. f. fdjrägrcdjt-ö

geteilt, au$ gr. ©oben mäd)ft ein Slrm, bcr einen

3roeig tjält. ,£>elm: offen, gefrönt, ^elmberfen.

Äleinob: Sdjilbfigur in einem $8üffelgef)örn.

2W 1729. 3ofef ^ürtfjner. l'arffiegel. Coal.

(Grölet 1H
i : 15 mm. Umfdjrtft (oben): J. F.

Sdjilb: golbene, mit einem ad)tftrat)ligen Sterne

belegte uub oon jmei Ginfjörnern begleitete Spi^e.

.£>elm: offen, gefrönt, |jelmbeden. Stleinob: Stern

in offenem ftlnge.

30) 1734. 33emf)arb Cetil. Varffiegel. Oöal.

@röW 13: 11 mm. Umfdjvift: B. O. Sdulb:

ein SRoft einen .ßroeig im 3J? an t fjaltenb. ,£jelm:

gefd)loffen, bemulftet. |jelmbeden. ftleinob: 3n
einem ganjen ftlug ba§ {Roft roadjfenb.

31) 17b3 am ^«pril. fr:anj3gnaj Sabo*

retträts ÜWanbatariuS ber ftrau uon Steinberg.

Cadfiegel. SRuub. Xurdjmeffer: 23 mm. Scfjilb:

geniertet, 1 unb _4 in r. jnjei f. fdjraglinfS halfen,

2 unb 3 Tm gr. ein ATreuj. |>elm: offen, ge-

frönt, "jßelmbecfen. Sfleinob: baS Sheuj in einem

offenen ^luge.

Citerarifcbes.

Soeben erfdjien bei |>erru 58. $. SBruer'S

ÜBerlag in Berlin SW. |>afeupla£ 4^

05rnralogifd)rö flanbbndj burgrrlidjtr Familien.

VIII. ©anb, eleg. gebunben, $rei8 6 SKf. £jr«g.

unter Leitung eines SdjriftleituugS'SluSfduiffeS

be3 S3ereinä „£erolb" oon Dr. jur. 93. Äoerner,

mit Äeidjnungen üon $ r °f- SR- |jilbcbranbt.

?liif biete« für unfere i'efer l)od)intereffante

{&erf fönnen mir wegen {Diangel an {Raum erft

in nädjfter {Rummer 1_ be3 II. 3af)rgnnge8 ou^
füf)rlid)er *urürf fommen.

Anfragen.

1. 2Ber giebt $lu«funft über bie Voreltern

be$ 5of)anne$ £>epp, Schaffner an ber {Redar*

fd)ule in .ßeibelberg, geb. 25. Wpril 1700 ju (??),

geft. ia tfebr. 1783 ju "^eibelberg ?

2;. 9Ber giebt ?lu«funft über Söappen unb

Genealogie bee {Reid)8abel«ftaube3 uon Cel*

Dan« ($ipl. o. 3- 1605)?

3. ©er ift in ber fiage, eyiftirenbe Wappen
ber Tfärber« unb ^fiiflbrurfer mit ftarbenan«

gäbe }H befd)reiben ? tfuorg Itoaarnljoffr in «btr-
rtüniburs, Station (ftttmadj (Bauern).

4 lieber bie Familie uon 3>re£fn roerben fa«

miliengefdjiditlidje SWadjritfjten erbeten, p. t>. : <tk.

& 3d) fucfje 9fad)ricf)ten über eine Familie
£remel (Xremel), meldte im ljx 3af}rf). in {Re

genßburg anfäffig gemefen fein mufj.

3m St. unb AT. .£)au$', £of« unb StaalSar«
d)io $u 2Bicn befiubet fidj ein 9lu$jug au3 einem

Söappcnbrief ft'aifcr Jriebrid; III., d. d. {Regent
bürg, 28. Sunt 1471, bem $u ftolge bie ©e-
brüberllijriftian (

A
43riefter), SBolfgang unb @ra8«

muä Xrcmel einen Süiappenbrief erhalten b^aben.

5)er ?lu§jiig ftel)t in ber {Reidjäregiftratur be3

genannten ftaifer«, tom. s. fol. 193 unb ift bei

Chmel, Regesta Friderici tom. 2, pag. 607
abgebrurft. Qai SBappen ^eigt irPSilber auf

fd)Uiaiiem $)reiberg einen rot befleibeten üßann
mit Sdjlitjärnteln unb geftülptem roten $ut,
golbenem (Mnrtel, fd)mar,^em ftrouäiljaar, mit ber

{Redeten einen Steden („Tremel") auf ber 9fd)fel

tragenb. |>elm: 2)reiberg unb mad)f. 9)?ann, wie
im @d)i!b, Tedeu rot, filber.

3n ben Söürger-, ÜReifter^, $od)tfitt* unb
lotenbüdjeru be« {Regendburger Stabt=$lrd)it»«

fommen (1449) »or:

Pol. III.
2jl

fol. 32 Ul"^ ^remel
Pol. III. J2 fol. 86 ^an* 3)remel,

Pol. III. fol. 93 Martin SDremel Don
^iefjfjaufen,

Pol. III. (i, fol. 23 2)itd)l ^reinl.

3d) roifl "Ben 3u
l
a,nm Pi l^"8 biefer Siegen«

i burger Xremel mit einer ftamiüe jDremel (Iremel)
Ermitteln, beren uuunterbrodjene Stammreifje bi*

]
in ben {Anfang be« l^^a^r^unbertg jurüdreid)t,

,

unb meldje bi« ,\um Anfang be* 19. 3al)rl).

j

in Mieberftetteu (frütjer: ©raffdmft ^öf)enlol)e,

|jefot: Siöürtteinberg, Oberamt ©erabronn) an«

jfäffig mar.

Xie feit bem 17. 3af)rt)unbert in ber {Räfje

uon 3üien aufäffige Familie Irimmel ift wab>
)d)einlid) gleidjen Stammes mit ber im |>of)fn-

loljifdjen anfäffig geroefeiten Jamilie Dreine!.

3n 3öd)er8 ©ele^rten^fiefifon mirb ein 3o*
t)ann ©eorg Xremediu« genannt, ber 1663 Po-
meraniam Carolo XI Öuecorum regi dea-
ponsatam ju Stettin fjerauägegeben r)at. Xic
Vornamen beuten auf feine 3"9,ri)örigfeit p ber

{Rieberftettnier gamilie Xremel. 3Bie fönnte id)

9?äf)ere« über biefen 3ot|ann ©eorg ^reiueüiu«
in ISrfafjrung bringen?



ftür jebe, aud) bie geriiuifte ÜWitteilung über ^friejeuburg f)iuterliefj Ottmannen, beffen Sofjn

eine ber gritamiteti iyamilieu würbe id) \el)r Wrnolb SMünfterifdjer Stofte ju Beppen unb
bantbar fein. ablid)fr 9tidjtrr im ömSlanbe, ^eugte Sobann

Refetrabai (ftrelm, Aadjrn, Rurbrunnenftr. 3«. vädjwenrfe, .fterjogt. |jolftein .fwfmeifter, unb
Cltmann Sdjmende, $roften im Cloppenburg,

(>. m Abonnent Obres «rdjio bitte id) um njeldje beibe um ba* 3abr 1609 florirten unb
gefl. 9iad)iid|t, wie mau ein ©Oppen an einem ba$ Wefdjledit fortlegten, (^ergl. Okiin foL33rf.)

Portrait vorteilhaft unb tuirffant anbringt, ä. fi. A.K $ie Unterfd)rift be« SBappenäSerielV.

9io. 300 iSörürfmann ift richtig.

Antworten
S dornende, eine alte abtidje ,~yoinilie in

bem SWünfterifdjen, bereu Stammfift ,"yriefebiirg

im gm$lanbe gelegen. 3ol)anu Sdnuenrfe jii

3» ber crfieu Hummer bes II. 3J ^,r^an i
1'* er-

ftt>citicii folgenbe 2 Kunft"l>eilaaen in Suiitbrud*": Das
Wappen bes Stammrfaufes tfoljti^oUerti uitb bas Wappen

IVrantmortlidi: Perlagsbiidil)änMer IDeller in Kabja

3d) geftatte mir, bie Herren (Genealogen unb fonfiige v\ute

reffenteu barauf aufmerffam flu marfjen, oaf} ber Vertrieb

ber beiben "Werfe:

Sufl. toon ©otrr, §cr ^Dcl btr böbmifeben |ironIünber,

iowic

Dr. f)mgfur, Bit $ucctffion in bie qräfltdj liztunu ftbt

,

Secunöogenitur JAROMERIC KT,

in meine .vu'inbe übergegangen ift. Xie güuftigen ftecenftouen

bebeuteuber Xageä.zeitungen, fowie aud) in ber legten Kummer
biefer 3ettfd)rift, taffen überflüffig eridjeinen, einige cmpfcfjlenbe

"Worte beizufügen. Ter VreiS beS erftgenanuten "Werfe* ift auf

Wf. 8.50, ber beö lederen auf
s
JJtf. 2.- feftgefept. $u blieben

burd) bie .'öauptöertricbSitelle:

Oofcf flctite* ^urbtjanöluug, ttttu,

fämmtlicfce «udjljanblungen unb «. j&rUtr'* Verlaß, ftaf)ia.

SänntiidK naArkhrtn
über bic jfamilie $d)illrr unb von
$d)iller roerben a.efu*t.

tUdmrb "SdilUrr,

teutenant im 2. F?annotv ^»f.-2\ctjr.

- Hr. 77.

Äfllf, prciv lianuop , Wauernftr. :,2.

marken,
iMaarcn3cicb.cn, patente,

(ßcbrancbsntuftcr,
mclbet an

Derichsweiler Patentbureiu
Dresden-A., Breitestr. 17.

2U>ouueuteu bes Ittappcnfamm.

lers Kat unb Jlusfunft roftenfrei.

r«»irdj< «* iU»ri».

(^fijliit)C Hotij über bas Porfomuifu
<J bes Hamens unb ber Familie

£tttdtr, IPolmort, Stammort ic.

nimmt banfbar etitaeg.cn

Sebrer JNrdtr, Snutbütiren,

poft Dransfclb, tiamiooer.

gcralbifdl - eftiraloaifdie

Cmeratur
ju mäßigen prei^n fauft

ilpotberer ^. <ßcl6er,
Cargrrborf (t7ol|teiii).

/Crfudje nm gefl. fjerleituna beju».^ Stamm bes ^amilicuuameits:

Siäinirnrit, $dfwendt^
(©ber-pfalj, »ayern).

(Biitiae Jlntroorteit an bie Kebaftiou

bief. öl.

$r ralbifd) - Qtntaloqifdft

JPf ü cb e r ^p*
Pauft

Jl. UMItr't Uerlag, Kahla (CD.)

Wappen -Poftkartcn,
irappeufeite unbcfchricbcu

tau|d;t Paul CangbtiR,
2Ifdier5lfbeu,

Ta«iiliengef*i*tli*e$
mirb auf beu Hamen Cangbtin ge-

fud?t. Porto wirb rergntet.

lür Dilettanten, tun^oiibmetker, Mnny unb Siegeifammler.
f)cu ! fku

!

Kleines t?eralbifd?es Cerifott
ober {)an6tt>örterbnc^ ber mel^r ober weniger gebräud)lidjen ^cralbifdjcu 2tu*brücfe unb t^rer

turägefüRten iSrriärung, mit Dielen Scrt-'Ofluftratiimen, fowic einem Üln^ang für "Bappennoti^en,

liefern wir für ttnfere Jlbonnenten
anftatt i>if, o.50 -utm Vorzugspreis UUn 5Jit. 2.— elegant in ÜctuWaub gebunben.

$1. «öcUee'S »erlaß, »al|la.
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